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In der öffentlichen Meinung wird häufig die Forderung erhoben, dass 
die Europäische Union mehr unternehmen sollte, um das Leben der 
Bürger in verschiedenen Politikbereichen zu verbessern. Angesichts der 
mangelnden Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich 
der gewünschten Veränderungen, angesichts der im Ratifizierungs-
prozess zu erwartenden Hürden und angesichts weiterer Faktoren er-
scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass es kurzfristig zu erheblichen 
Änderungen an den EU-Verträgen kommt. In der vorliegenden Studie 
werden 34 Politikbereiche ermittelt und analysiert, in denen möglicher-
weise ein Potenzial vorliegt, um auf der bestehenden Rechtsgrundlage, 
wie sie durch die Verträge festgelegt ist, verstärkt tätig zu werden, ohne 
Änderungen oder Aktualisierungen an den Verträgen vorzunehmen. Es 
werden derzeit nicht genutzte oder unzureichend genutzte Rechts-
grundlagen in den Verträgen im Hinblick darauf untersucht, wie durch 
die Nutzung bzw. verstärkte Nutzung dieser Rechtsgrundlagen zu 
einem wirksameren politischen Prozess in der EU beigetragen werden 
könnte. 
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Zusammenfassung 

Der Vertrag von Lissabon bildet die derzeitige Rechtsgrundlage für die Arbeit der Europäischen 
Union und ihrer Organe. Es ist derzeit zwar keine allgemeine Diskussion innerhalb der Organe über 
eine Überarbeitung der Verträge im Gange, aber führende EU-Politiker haben in jüngster Zeit die 
Möglichkeit einer Ausweitung der Befugnisse des Parlaments ins Spiel gebracht. Da das 
gewöhnliche Verfahren zur Überarbeitung der Verträge aufwendig und langwierig ist und das 
vereinfachte Verfahren nicht verwendet werden kann, um die Zuständigkeiten der EU auszuweiten, 
ist es sinnvoll, die Möglichkeiten zur Erschließung des vollen Potenzials der bestehenden Verträge 
in ihrer derzeitigen Form zu erkunden. 

In der Regel interessieren sich die Bürger weniger dafür, wie die Organe der EU im Einzelnen 
funktionieren, sondern dafür, ob die Union in der Lage ist, in spezifischen politischen Fragen, die für 
die Bürger wichtig sind, Ergebnisse zu liefern, beispielsweise in Sachen Verbraucherschutz, 
Freizügigkeit der Bürger, irreguläre Migration oder Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität und des Terrorismus. Selbst in Angelegenheiten, die nach traditionellem Verständnis 
zum Kern der staatlichen Souveränität zählen – wie die weitreichenden Aspekte des Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts –, fordert ein Großteil der EU-Bürger ein verstärktes Handeln 
der EU. Die Erwartungen der europäischen Öffentlichkeit stellen daher eine wichtige Richtschnur für 
die Organe der EU dar, und die Erfüllung dieser Erwartungen – im Rahmen der Verträge – trägt dazu 
bei, die demokratische Legitimierung der EU zu stärken. In diesem Sinne werden in der vorliegenden 
Studie die Möglichkeiten erkundet, das Potenzial der bereits verfügbaren Rechtsgrundlagen 
umfassend zu erschließen, sodass die Union die Erwartungen der Bürger besser erfüllen kann.  

Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft; deshalb muss jede von den Organen der Union 
durchgeführte Aktion oder Maßnahme – legislativer wie nichtlegislativer Art – auf einer soliden 
Rechtsgrundlage in den Verträgen beruhen, ganz gleich, wie dringend die betreffende Aktion oder 
Maßnahme erforderlich ist oder wie sehr die Bürger sie fordern. Das steht im Einklang mit dem 
anerkannten Grundsatz der Gesetzmäßigkeit, der zu den zentralen Komponenten des Grundsatzes 
der Rechtsstaatlichkeit zählt. Im EU-Kontext der Politikgestaltung auf mehreren Ebenen („Multi-
Level-Governance“) ist der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit mit dem Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung verknüpft, der besagt, dass die EU nur über jene Befugnisse verfügt, die ihr von 
den Mitgliedstaaten in den Verträgen ausdrücklich übertragen worden sind. Daher sind die beiden 
gesetzgebenden Organe der EU – das Europäische Parlament und der Rat der EU – durch den in den 
Verträgen zum Ausdruck gebrachten Willen der Mitgliedstaaten gebunden, denn in den Verträgen 
ist genau festgelegt, in welchen Bereichen die EU gegebenenfalls gesetzgeberisch tätig werden 
kann. Diese Regeln werden, insbesondere wenn es darum geht, Rechtsvorschriften der EU zu 
erlassen, als Rechtsgrundlagen bezeichnet. Im Zuge der Erstellung des vorliegenden Dokuments 
haben politische Analysten des EPRS jene Rechtsgrundlagen ermittelt und analysiert, die als nicht 
genutzt oder unzureichend genutzt eingestuft werden können. In diesem Zusammenhang ist 
jedoch in Erinnerung zu rufen, dass die Verträge nicht losgelöst von ihrem Zusammenhang gelesen 
werden sollten und dass dieser Zusammenhang stets im Wandel begriffen ist. Bei einer „statischen 
Auslegung“, die sich ausschließlich an der „ursprünglichen“ Absicht der Autoren orientiert, würde 
man schon bald den Anschluss an den sich wandelnden Zusammenhang – innerhalb der EU und 
weltweit – verlieren. Die Verträge, einschließlich der Rechtsgrundlagen für das Handeln der EU, 
sollten daher dynamisch ausgelegt werden, damit die EU in der Lage ist, sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen.  

Die vorliegende Studie beruht sowohl auf einer juristischen Analyse der betreffenden Artikel der 
Verträge als auch auf einer politischen Analyse, in deren Zentrum die derzeitigen Heraus-
forderungen und die Lösungsmöglichkeit durch ein vermehrtes Handeln der EU stehen. Natürlich 
müssen die politischen Entscheidungsträger festlegen, welche Rechtsgrundlagen verwendet 
werden sollten, um zu einem vermehrten Handeln der EU zu gelangen, und welche Aktionen und 
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Maßnahmen der EU erforderlich sind. Die Absicht der Verfasser der vorliegenden Studie ist, 
aufzuzeigen, in welchen Bereichen es noch ungenutzte oder unzureichende genutzte Möglich-
keiten gibt, sodass die Organe der EU die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger noch besser 
erfüllen und sich den derzeitigen Herausforderungen noch besser stellen können. Die Ergebnisse 
dieses Projekts – eine systematische Übersicht der 34 unzureichend genutzten oder sogar nicht 
genutzten Rechtsgrundlagen – sollte als Instrumentarium gesehen werden, aus dem sich die 
politischen Entscheidungsträger bedienen können. Die im Zuge des Projekts ermittelten möglichen 
Formen des Handelns der EU könnten nicht nur durch legislative Maßnahmen (d. h. Annahme von 
Richtlinien oder Verordnungen, was auf der Hand liegt) konkretisiert werden, sondern auch durch 
eine Verbesserung der Verfahren und Mechanismen (d. h. durch den Verzicht auf den Grundsatz der 
Einstimmigkeit und die Umstellung auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren), durch 
Durchsetzung von Rechtsvorschriften, die bereits existieren, deren Potenzial aber noch umfassend 
erschlossen werden muss, durch den Ausbau ergänzender Verwaltungskapazitäten auf EU-Ebene 
(beispielsweise die Einrichtung eines EU-Korps zur Betrugsbekämpfung) sowie nicht zuletzt durch 
eine Aufstockung der Finanzmittel in bestehenden Politikbereichen. 
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Einleitung  

Die Verträge – der Rechtsrahmen für das Handeln der EU  
Der Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, bildet die derzeitige 
Rechtsgrundlage für die Arbeit der Europäischen Union und ihrer Organe. Die Europäische Union 
ist – um den viel zitierten Begriff von Walter Hallstein zu gebrauchen – eine Rechtsgemeinschaft1; 
deshalb muss jede von den Organen der Union durchgeführte Aktion oder Maßnahme – legislativer 
wie nichtlegislativer Art – auf einer Rechtsgrundlage in den Verträgen beruhen. Das steht im 
Einklang mit dem anerkannten Grundsatz der Gesetzmäßigkeit, der zu den zentralen 
Komponenten des Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit zählt. Im EU-Kontext der Politikgestaltung 
auf mehreren Ebenen („Multi-Level-Governance“) ist der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit mit dem 
(in Artikel 5 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten) Grundsatz der 
begrenzten Einzelermächtigung verknüpft, der besagt, dass die EU nur über jene Befugnisse 
verfügt, die ihr von den Mitgliedstaaten in den Verträgen ausdrücklich übertragen worden sind. 
Daher sind die beiden gesetzgebenden Organe der EU durch den in den Verträgen zum Ausdruck 
gebrachten Willen der Mitgliedstaaten gebunden, denn in den Verträgen ist genau festgelegt, in 
welchen Bereichen die EU potenziell gesetzgeberisch tätig werden kann. Diese Regeln werden, 
insbesondere wenn es darum geht, Rechtsvorschriften der EU zu erlassen, als Rechtsgrundlagen 
bezeichnet. Im Rahmen des vorliegenden Forschungsprojekts haben politische Analysten des EPRS 
jene Rechtsgrundlagen ermittelt und analysiert, die als nicht genutzt oder unzureichend genutzt 
eingestuft werden können. 

Es ist derzeit zwar keine allgemeine Diskussion innerhalb der EU-Organe über eine Überarbeitung 
der Verträge im Gange, aber führende EU-Politiker haben in jüngster Zeit die Möglichkeit einer 
Ausweitung der Befugnisse des Parlaments ins Spiel gebracht. Antonio Tajani, der Präsident des 
Europäischen Parlaments, erklärte am 13. November 2018, dass eine entscheidende Änderung, die 
erfolgen muss, eine Ausweitung der Befugnisse des Europäischen Parlaments ist, wobei er 
insbesondere auf die Notwendigkeit verwies, dem Parlament die Befugnis zum Vorlegen von 
Legislativvorschlägen zu erteilen. Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, betonte in einer 
Rede vor dem Europäischen Parlament am selben Tag, dass „wir bereit sein [müssen], unsere 
Entscheidungswege zu überdenken und verstärkt dort auf Einstimmigkeit zu verzichten, [...] wo 
immer es möglich ist“. Sie versah diese Aussage allerdings mit der Einschränkung „wo die Verträge 
dies möglich machen“. All dies sollte im Zusammenhang mit dem kürzlich von 
Kommissionspräsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union 2018 geäußerten Aufruf, eine 
europäische Souveränität aufzubauen, gesehen werden. 

Da das ordentliche Verfahren zur Änderung der Verträge aufwendig und langwierig ist und das 
vereinfachte Verfahren nicht angewendet werden kann, um die Zuständigkeiten der EU 
auszuweiten, ist es einstweilen notwendig, sich auf die Möglichkeiten zur Erschließung des 
bestehenden Potenzials der Verträge in ihrer derzeitigen Form zu konzentrieren.  

Zu erschließendes Potenzial 
Beim Vertrag von Lissabon handelt es sich nicht einfach um eine weitere Überarbeitung der 
Gründungsverträge, denn in den Vertrag von Lissabon ist der Großteil der Ergebnisse des 
Europäischen Konvents und das Vermächtnis des Vertrags über eine Verfassung für Europa 
eingeflossen, auch wenn dieser Verfassungsvertrag nie in Kraft trat. In diesem Zusammenhang sollte 
unterstrichen werden, dass das Europäische Parlament ein überzeugter Befürworter und ein aktiver 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:12007L/TXT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599364/EPRS_BRI(2017)599364_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/president-tajani-on-the-visit-of-chancellor-merkel-we-need-to-change-europe-together
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-vor-dem-europaeischen-parlament-am-13-november-2018-in-strassburg-1549538
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_de.pdf
http://european-convention.europa.eu/DE/bienvenue/bienvenue390c.html?lang=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=OJ:C:2004:310:TOC
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50021/de.pdf
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Teilnehmer des Konvents war. Das darf man als Beleg dafür heranziehen, dass der Vertrag von 
Lissabon, jedenfalls bis zu einem gewissen Grad, der Vertrag des Parlaments ist.  

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, sich auf eine sorgfältige neuerliche Lektüre der derzeit 
verbindlichen Verträge einzulassen, um zu ermitteln, wie sich das Potenzial erschließen lässt, das im 
Wortlaut ihrer Artikel verankert ist. Allzu häufig wurde durch eine rückwärtsgewandte Auslegung, 
bei der es vorrangig darum ging, was ein bestimmter Artikel im Vertrag von Amsterdam, im Vertrag 
von Maastricht oder sogar in den Gründungsverträgen bedeutete, der Blick auf die eigentliche Logik 
der derzeitigen Verträge verstellt. Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) sind die Artikel der Verträge nicht so sehr gemäß ihrer historischen 
Bedeutung (sogenannte „originalistische“ Auslegung), sondern vielmehr gemäß ihrem Wortlaut, 
ihrem Zusammenhang und ihrem Zweck auszulegen, die wiederum vor dem Hintergrund des 
allgemeinen Ziels (telos) der europäischen Integration zu sehen sind.2 Eine solche Auslegung sollte 
nicht „statisch“ – also dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Erstellung oder Annahme der 
Verträge verhaftet –, sondern „dynamisch“ sein und sich an die Herausforderungen anpassen, mit 
denen sich die Union derzeit angesichts einer sich dynamisch wandelnden wirtschaftlichen, sozialen 
und internationalen politischen Lage konfrontiert sieht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Europa 
und die Welt heute ganz anders aussehen als vor über einem Jahrzehnt, als der Vertrag von Lissabon 
ausgearbeitet wurde, und dass die Union sich seither mit neuen und zuvor unbekannten 
Herausforderungen konfrontiert sieht. In der vorliegenden Studie wird darauf abgezielt, eine 
Neubewertung des Rechtsrahmens der EU durchzuführen, um genau die Rechtsgrundlagen in den 
Verträgen zu ermitteln, die nach wie vor unzureichend genutzt oder gar nicht genutzt werden.  

Erfüllung der Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger 
der EU 

Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger  
Heutzutage befassen sich die Bürgerinnen und Bürger kaum mit der institutionellen Debatte über 
das europäische Projekt in seiner politischen Dimension, sondern interessieren sich hauptsächlich 
dafür, ob die Union in der Lage ist, in Fragen innerhalb bestimmter Politikbereiche, die für die Bürger 
wichtig sind, Ergebnisse zu liefern, beispielsweise in Sachen Verbraucherschutz, Freizügigkeit der 
Bürger, irreguläre Migration oder Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, 
einschließlich des Terrorismus.3 Selbst in Angelegenheiten, die nach traditionellem Verständnis zum 
Kern der staatlichen Souveränität zählen – wie die weitreichenden Aspekte des Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts –, fordert ein Großteil der EU-Bürger ein verstärktes Handeln der EU-
Organe. Die Erwartungen der europäischen Öffentlichkeit stellen daher eine wichtige Richtschnur 
für die Organe der EU dar, und die Erfüllung dieser Erwartungen – im Rahmen der Verträge – trägt 
dazu bei, die demokratische Legitimierung der EU zu stärken. Daher wurden im Rahmen des 
vorliegenden Projekts die Möglichkeiten erkundet, das bisher ungenutzte Potenzial der 
verfügbaren Rechtsgrundlagen zu erschließen, sodass die Union die Erwartungen der Bürger 
erfüllen kann. Dem Projekt liegt der Ansatz zugrunde, eine politische Analyse (derzeitige 
Herausforderungen und wie sie durch ein verstärktes Handeln der EU bewältigt werden können) 
mit einer juristischen Analyse (Rechtsgrundlage und bisherige Nutzung) zu kombinieren. Natürlich 
muss auf politischer Ebene – von den politischen Entscheidungsträgern – festgelegt werden, 
welche Rechtsgrundlagen verwendet werden sollten, um zu einem verstärkten Handeln der EU zu 
gelangen, und welche Aktionen und Maßnahmen der EU erforderlich sind. Die Absicht der Verfasser 
der vorliegenden Studie ist, aufzuzeigen, in welchen Bereichen es nach wie vor eine Reihe 
ungenutzter oder unzureichend genutzter Möglichkeiten gibt, sodass die Organe der EU die 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N50021/de.pdf
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Erwartungen der Bürger noch besser erfüllen und sich den derzeitigen Herausforderungen noch 
besser stellen können. Die Ergebnisse dieses Projekts – eine systematische Übersicht der 
verfügbaren Rechtsgrundlagen – sollte als Instrumentarium gesehen werden, aus dem sich die 
politischen Entscheidungsträger bedienen können.  

Einige Beispiele für Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, die 
in letzter Zeit erfüllt wurden 

Verringerung des Verwaltungsaufwands für Bürgerinnen und Bürger, die 
innerhalb der Union umziehen 
Obwohl die Freizügigkeit der Bürger zu den in den EU-Verträgen verankerten Grundfreiheiten zählt, 
besteht nach wie vor eine Reihe von bürokratischen Hindernissen, die dazu führen, dass das Leben 
für EU-Bürger, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat leben oder als Grenzgänger in einem 
Mitgliedstaat leben und in einem anderen arbeiten, schwieriger ist als für die EU-Bürger, die in ihrem 
Heimatmitgliedstaat bleiben. Die Zustimmungsquote für die Politik der Freizügigkeit der 
Bürger ist nach wie vor sehr hoch (81 % der EU-Bürger sind dafür und nur 14 % dagegen).4 
Zugleich stellt – wie in einer vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebenen Studie 
ermittelt – übermäßiger Verwaltungsaufwand eines der Hindernisse dar, die der wirksamen 
Ausübung dieses Rechts durch die Bürger der EU entgegenstehen.5 Zu diesem Zweck hat die EU 
kürzlich Vorschriften erlassen, um den Verwaltungsaufwand wirksam zu verringern, indem offizielle 
Dokumente aus einem anderen Mitgliedstaat anerkannt werden. Durch die im Juni 2016 
angenommenen neuen Regeln werden die Anforderungen für die Verwendung und Annahme von 
bestimmten öffentlichen Urkunden in der Union vereinfacht. Auf diese Weise soll die Freizügigkeit 
der Bürger erleichtert und ein Beitrag zu einem gut funktionierenden Binnenmarkt für die 
Unternehmen in der EU geleistet werden, indem der finanzielle und bürokratische Aufwand sowie 
die rechtlichen Hindernisse für Bürger und Unternehmen erheblich verringert werden.  

Erfolgreiche Einführung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) 
Angesichts der sich abzeichnenden neuen Herausforderungen für den Frieden und die Sicherheit in 
Europa befürwortet eine überwältigende Mehrheit der EU-Bürger den Ausbau der Militär- und 
Verteidigungspolitik der EU.6 Drei Viertel (75 %) der Europäerinnen und Europäer befürworten 
eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der EU-Mitgliedstaaten, und es gibt 
sogar eine klare Mehrheit (55 %) für die Schaffung einer EU-Armee. Allerdings galt bis vor 
Kurzem die betreffende Rechtsgrundlage in den Verträgen – Artikel 46 EUV und Protokoll Nr. 10 
über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ), die durch Artikel 42 Absatz 6 EUV eingeführt 
wurde – als das „Dornröschen“ der EU-Verteidigung, da nach dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon keine Konkretisierung erfolgte. Das Europäische Parlament hat wiederholt die Umsetzung 
der im Vertrag von Lissabon dargelegten Bestimmungen über die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik einschließlich der SSZ gefordert. 

Nach der Annahme der Globalen Strategie im Juli 2016, der anschließenden Intensivierung der 
Anstrengungen, Fortschritte in der EU-Verteidigungspolitik zu erzielen, und dem daraus 
resultierenden Umsetzungsplan für Sicherheit und Verteidigung, der im November 2016 
angenommen wurde, einigte sich der Europäische Rat im Juni 2017 über die Notwendigkeit, die SSZ 
unverzüglich umzusetzen. Im November 2017 erhielten der Rat und die Hohe Vertreterin der EU für 
Außen- und Sicherheitspolitik eine von 23 Mitgliedstaaten (alle Mitgliedstaaten außer Dänemark, 
Irland, Malta, Portugal und das Vereinigte Königreich) unterzeichnete gemeinsame Mitteilung, in 
der diese ihre Absicht zur Teilnahme an der SSZ zum Ausdruck brachten. Jeder andere Mitgliedstaat, 
der sich der SSZ anschließen möchte, kann zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt eine 
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entsprechende Mitteilung an den Rat und die Hohe Vertreterin richten. Am 11. Dezember 2017 
nahm der Rat einen Beschluss zur förmlichen Schaffung der SSZ an und genehmigte eine erste Liste 
von Projekten, die unter dem Dach der SSZ anzusiedeln sind. Es handelt sich unter anderem um eine 
Europäische medizinische Kommandozentrale („European Medical Command“), die Absicherung 
von Funkfrequenzen, die Schaffung eines Europäischen Logistikknotenpunkts („European Logistics 
Hub“), die Vereinfachung und Standardisierung der Verfahren für grenzüberschreitende 
Militärtransporte, die Einrichtung eines Exzellenzzentrums für Ausbildungsmissionen der EU, die 
Modernisierung des Maritimen Überwachungssystems („Maritime Surveillance System“) sowie eine 
Plattform für den Informationsaustausch über Reaktionen auf Cyberangriffe und -bedrohungen und 
für die gegenseitige Unterstützung zwischen Cybersicherheitsteams und Teams für die rasche 
Reaktion auf Cybervorfälle (CRRT – Cyber Rapid Response Teams). Die SSZ-Mitgliedstaaten haben 
außerdem Zusagen zur Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben gemäß den vereinbarten 
Zielvorgaben abgegeben.  

Bekämpfung der irregulären Migration 
Drei Viertel (74 %) der Europäerinnen und Europäer möchten, dass die EU mehr unternimmt, 
um das Problem der irregulären Migration anzugehen.7 Als Reaktion darauf wurde die bisherige 
Agentur Frontex im Jahr 2016 in die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
umgewandelt, in der die EU-Agentur und die für das Grenzmanagement zuständigen nationalen 
Behörden zusammenwirken. Die neue Agentur verfügt über ein erweitertes Mandat und wird 
zusätzliche Unterstützung für die Mitgliedstaaten im Bereich Grenzmanagement bereitstellen, 
einschließlich Grenzkontrollen, Rückführungsaktionen sowie Such- und Rettungsoperationen. 
Damit wird darauf abgezielt, die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen, wirksam mit dem 
Überschreiten der Außengrenzen umzugehen und die innere Sicherheit zu gewährleisten. Ferner 
führte die EU im Jahr 2016 ein einheitliches europäisches Reisedokument für die Rückkehr illegal 
aufhältiger Drittstaatsangehöriger ein, um Rückführungen zu erleichtern. Im Jahr 2017 richtete sie 
ein System zur elektronischen Registrierung der Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen, 
denen die Einreise in die EU gestattet wird, ein (Einreise-/Ausreisesystem (EES – Entry/Exit System)) 
und im Jahr 2018 richtete sie ein System ein, mit dem sich bei allen Drittstaatsangehörigen, die von 
der Visumpflicht befreit sind, ermitteln lässt, ob sie zur Einreise in den Schengen-Raum berechtigt 
sind (ETIAS), um nur einige Beschlüsse zu nennen, die in jüngster Zeit angenommen wurden. 

Besserer Schutz der Umwelt sowie Verhinderung des Klimawandels 
Laut einer Spezial-Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 20178 sind zwei Drittel der 
Europäerinnen und Europäer (67 %) der Meinung, dass Umweltentscheidungen 
gemeinsam – im Rahmen der EU – getroffen werden sollten, während nur 29 % der Ansicht sind, 
dass solche Fragen auf nationaler Ebene angegangen werden sollten. Zudem sind eindrucksvolle 
83 % der EU-Bürger davon überzeugt, dass die EU befugt sein sollte, die ordnungsgemäße 
Anwendung des Umweltrechts durch die Mitgliedstaaten zu überprüfen. Ganz offensichtlich 
erwarten die Bürger, dass die Union sich der Umweltprobleme annimmt. Als Reaktion auf diese 
Erwartungen hat der EU-Gesetzgeber kürzlich eine neue Abfallrichtlinie verabschiedet sowie die 
Regelungen zu Treibhausgasemissionen überarbeitet, um schärfere jährliche Vorgaben für die 
Verringerung der Emissionen festzulegen. 

Verbesserter Schutz personenbezogener Daten 
Die EU-Bürger haben immer wieder ihre Besorgnis hinsichtlich des Schutzes ihrer 
personenbezogenen Daten – insbesondere im Zusammenhang mit der digitalen Wirtschaft – zum 
Ausdruck gebracht. Laut einer Spezial-Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2015 ist nur eine 
Minderheit der Befragten (15 %) überzeugt, dass sie umfassende Kontrolle über die Angaben haben, 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539002561017&uri=CELEX:32016R1953
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-resilient-energy-union-with-a-climate-change-policy/file-revision-of-the-eu-ets-2021-2030
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf
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die sie online machen, während ein Drittel (31 %) der Auffassung ist, dass sie über keinerlei Kontrolle 
verfügen. Ferner ist laut dieser Umfrage der Großteil (67 %) der EU-Bürger darüber besorgt, dass 
sie bei Angaben, die sie online machen, nicht über die umfassende Kontrolle verfügen. Im 
Bemühen, auf diese Probleme einzugehen, nahm der EU-Gesetzgeber im Jahr 2016 die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an, die am 25. Mai 2018 in Kraft trat. Zu den neuen 
Bestimmungen zählt das „Recht auf Vergessenwerden“. Ferner ist für eine Datenverarbeitung nun 
die klare Zustimmung der betroffenen Person erforderlich und die Bürger haben ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit, ein Auskunftsrecht, falls ihre personenbezogenen Daten gehackt worden 
sind, sowie das Recht, dem Profiling zu widersprechen. Untermauert werden diese Vorschriften 
durch eine schärfere Durchsetzung, mit der Möglichkeit, gegen Unternehmen, die sich nicht an die 
Vorschriften halten, Bußgelder in Höhe von bis zu 4 % ihres Jahresumsatzes zu verhängen.  

Verbesserung der Sicherheit und Bekämpfung des Terrorismus 
Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage9 ist die Bekämpfung des Terrorismus für 49 % der EU-
Bürger das Anliegen mit der höchsten Priorität bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
im Mai 2019. Damit ist der Terrorismus für Europäer insgesamt das Anliegen mit der zweithöchsten 
Priorität überhaupt, unmittelbar nach der irregulären Migration und der Wirtschaftskrise.10 Der EU-
Gesetzgeber nimmt sich dieser Themen seit Längerem konsequent an, insbesondere indem neue 
Vorschriften angenommen wurden, um den Zugang zu Waffen zu begrenzen, indem die 
Vorschriften zur Geldwäsche verschärft wurden und indem der Rahmenbeschluss zur 
Terrorismusbekämpfung überarbeitet wurde. Das Parlament hat die Kommission aufgefordert, die 
Hindernisse zu beseitigen, die dem Vorgehen gegen Cyberkriminalität entgegenstehen. Im 
Frühjahr 2018 wurde eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt, die elektronische Beweismittel und die 
Ernennung von Beauftragten durch die Diensteanbieter betreffen, um die 
Strafverfolgungsbehörden beim Zugriff auf solche Beweismittel zu unterstützen.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32016R0679
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-acquisition-and-possession-of-weapons
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-revision-of-the-anti-money-laundering-directive-(aml)
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-review-of-the-framework-decision-on-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-review-of-the-framework-decision-on-terrorism
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-removing-legal-obstacles-to-criminal-investigations-on-cybercrime
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-cross-border-access-to-e-evidence-production-and-preservation-orders
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-jd-cross-border-access-to-e-evidence-appointment-of-legal-representatives
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Unzureichend genutzte und nicht genutzte Rechtsgrund-
lagen in den Verträgen 

Nicht genutzte Rechtsgrundlagen  
Es mag paradox erscheinen, dass es fast ein Jahrzehnt nach dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon nach wie vor eine Reihe von darin enthaltenen Rechtsgrundlagen – die ein Handeln der EU 
ermöglichen – gibt, die noch nie in Anspruch genommen wurden. Im vorliegenden Dokument 
werden sie als „nicht genutzte Rechtsgrundlagen“ bezeichnet. Auf der Grundlage solcher Artikel der 
Verträge ist bisher kein Gesetzgebungsakt angenommen und keine nichtlegislative Maßnahme 
ergriffen worden. Aus Gründen der Genauigkeit haben die Autoren des vorliegenden Dokuments 
sich auf bestimmte Absätze einzelner Artikel des EUV und des AEUV konzentriert. Es sei darauf 
hingewiesen, dass in der Präambel von Rechtsakten der EU zuweilen ein ganzer Artikel als 
Rechtsgrundlage angeführt wird, wohingegen in anderen Fällen auf einen Artikel und einen 
bestimmten Absatz darin Bezug genommen wird. Diese Praxis mag aus pragmatischen Gründen 
(z. B. zukünftige gerichtliche Prüfung der betreffenden Maßnahme) durchaus gerechtfertigt sein, 
aber in einem solchen Fall müssen die Analysten und Kommentatoren bei Bedarf ermitteln, welcher 
Teil des betreffenden Artikels (bis herunter zum einzelnen Unterabsatz, Buchstaben oder 
Gedankenstrich) tatsächlich die Grundlage für das betreffende Handeln der EU bildet. Bei den im 
Rahmen des vorliegenden Projekts durchgeführten Analysen wurde bis auf die Ebene der 
Unterabsätze und Gedankenstriche heruntergegangen, wie in der nachstehenden Tabelle und in 
den einzelnen Abschnitten zu spezifischen Rechtsgrundlagen zu sehen. Es kann daher sein, dass ein 
Absatz eines bestimmten Vertrags häufig verwendet worden ist, wohingegen ein anderer 
möglicherweise nach wie vor ruhend ist – und gleichsam nur darauf wartet, zur Grundlage für ein 
dringend erforderliches Handeln der EU zu werden.  

Unzureichend genutzte Rechtsgrundlagen  
Bei der zweiten Kategorie von Rechtsgrundlagen, die im Rahmen des vorliegenden Projekts 
analysiert wurden, handelt es sich um Rechtsgrundlagen, die offenbar „unzureichend genutzt“ 
werden. Im Unterschied zur absoluten Kategorie „ungenutzte Rechtsgrundlage“ ist der Begriff 
„unzureichend genutzte Rechtsgrundlage“ zwangsläufig mit einem bestimmten zweckorientierten 
Werturteil verbunden. Um einen bestimmten Artikel der Verträge als „unzureichend genutzt“ 
einstufen zu können, muss man nämlich zuvor die Ziele ermittelt haben, für die er verwendet 
werden könnte (was die Ziele umfasst, die im betreffenden Artikel ausdrücklich genannt sind, ohne 
jedoch auf diese Ziele beschränkt zu sein), und man muss außerdem ein Werturteil treffen, ob der 
bestehende Besitzstand, der auf diesem Artikel beruht, als unzureichend einzustufen ist. In den 
einzelnen Abschnitten, die den verschiedenen in den Verträgen enthaltenen unzureichend 
genutzten Rechtsgrundlagen jeweils gewidmet sind, ist die Einstufung als „unzureichend genutzt“ 
das Ergebnis eines Vergleichs zwischen den derzeitigen Herausforderungen und dem möglichen 
Spielraum für ein vermehrtes (oder besseres) Handeln der EU einerseits sowie den bestehenden 
legislativen Maßnahmen der EU und den von der EU bisher getroffenen nichtlegislativen 
Maßnahmen andererseits.  

Ferner kann sich die Einstufung einer Rechtsgrundlage als „unzureichend genutzt“ auch aus einer 
weiten Auslegung ergeben, bei der nicht nur die „ursprüngliche“ Bedeutung, die von den Autoren 
des betreffenden Rechtstexts vermutlich angestrebt wurde, sondern auch die veränderten 
politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge, in denen die Verträge heute angewandt 
werden, sowie die Ziele, um deren Verwirklichung sich die Union in diesen mit großen 
Herausforderungen verbundenen Zeiten bemüht, berücksichtigt werden. Derart weite 
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Auslegungen erfolgen im Einklang mit dem Ziel, das sich die Verfasser der vorliegenden 
Forschungsarbeit gesteckt haben: auf das in den Verträgen ruhende Potenzial aufmerksam zu 
machen, das nur darauf wartet, von den Organen der EU und insbesondere von den beiden 
gesetzgebenden Organen entdeckt zu werden.  

Unterschiedliche mögliche Formen des Handelns der 
EU – nicht nur Gesetzgebung 

Legislative Maßnahmen  

Richtlinien und Verordnungen  
Die offensichtlichste Form des Handelns der EU besteht darin, auf der Grundlage eines bestimmten 
Artikels der Verträge eine Gesetzgebungsmaßnahme zu ergreifen, d. h. sekundäre 
Rechtsvorschriften anzunehmen: eine Verordnung, eine Richtlinie oder einen (legislativen) 
Beschluss. Bei einer Verordnung handelt es sich um einen unmittelbar geltenden Rechtsakt der EU, 
mit dem darauf abgezielt wird, das Recht zu einer bestimmten Angelegenheit in allen 
Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen. Ein und dieselben Vorschriften, die in der Verordnung 
enthalten sind, werden nämlich von den Gerichten und Verwaltungsorganen überall in der EU ohne 
jeden formalen oder inhaltlichen Unterschied angewandt. Allerdings besteht häufig ein enges 
Zusammenwirken zwischen einer Verordnung und den Rechtsvorschriften des jeweiligen 
Mitgliedstaats: So kann beispielsweise die Verordnung über das Europäische Verfahren für 
geringfügige Forderungen nicht isoliert angewandt werden, da ein komplexes System von 
nationalen Vorschriften zum Zivilverfahren vorhanden sein muss, in dem beispielsweise die 
Zusammensetzung der Gerichte, detaillierte Regeln für die Durchführung einer gerichtlichen 
Anhörung usw. festgelegt sind. Innerhalb des spezifischen Anwendungsbereichs einer Verordnung 
ist diese Verordnung jedoch die einzige in der gesamten Union einheitliche Rechtsquelle. Ein 
Beschluss, der an die Mitgliedstaaten gerichtet ist und gemäß einem Gesetzgebungsverfahren 
angenommen wird, ist für alle praktischen Zwecke mit einer Verordnung vergleichbar.  

Dagegen handelt es sich bei einer Richtlinie um einen Rechtsakt, der nicht so sehr an die Bürger 
und Unternehmen direkt gerichtet ist, sondern vielmehr an die Gesetzgebungsorgane der 
Mitgliedstaaten, die nationale Rechtsvorschriften annehmen müssen, um die in der Richtlinie 
festgelegten Ziele umzusetzen. Daher kann man bei Richtlinien von einer „zweistufigen 
Gesetzgebung“ sprechen, da sie – im Gegensatz zu Verordnungen – nicht an die einzelnen 
natürlichen und juristischen Personen in der Union gerichtet sind, sondern an die Mitgliedstaaten; 
erst in der zweiten Phase – nachdem die Mitgliedstaaten die jeweilige Richtlinie in nationale 
Rechtsvorschriften umgesetzt haben, beziehen sich die Vorschriften (der nationalen 
Umsetzungsmaßnahmen) auf alle Rechtssubjekte (Bürger, Unternehmen usw.)11.  

Spezifische Einschränkungen der Rechtsgrundlage 
In manchen Rechtsgrundlagen ist vorgeschrieben, welche Art von Gesetzgebung erfolgen darf, 
indem beispielsweise festgelegt ist, dass nur Richtlinien oder Beschlüsse angenommen werden 
dürfen. In anderen Fällen ist in der Rechtsgrundlage festgelegt, dass Harmonisierungsmaßnahmen 
ausdrücklich ausgeschlossen sind, d. h. es darf zu keinen Auswirkungen auf das Recht der 
Mitgliedstaaten kommen. 

So sind beispielsweise für den Bereich des Strafrechts in Artikel 83 Absatz 1 AEUV ausdrücklich Richtlinien 
des Parlaments und des Rates vorgesehen, und in Absatz 2 ist festgelegt, dass der Rat Beschlüsse 
einstimmig erlässt, nach Zustimmung des Parlaments (siehe Bereich Nr. 15 unten). 
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Ferner enthält die Rechtsgrundlage zuweilen eine ausdrückliche Beschränkung des zulässigen 
Anwendungsbereichs der EU-Rechtsvorschriften auf Angelegenheiten mit 
grenzüberschreitendem Charakter. 

So ist es der EU im Bereich der Zivilverfahren gemäß Artikel 81 AEUV nur im Hinblick auf Zivilverfahren 
mit grenzüberschreitendem Bezug gestattet, Rechtsvorschriften anzunehmen. Dagegen ist es der EU 
nicht gestattet, auf der Grundlage dieser spezifischen Rechtsgrundlage Vorschriften für rein 
innerstaatliche Zivilverfahren festzulegen (siehe Bereich Nr. 24 unten). 

Egal wie wichtig die Annahme neuer Rechtsvorschriften ist, man sollte sich davor hüten, einem 
„normativen Optimismus“ zu verfallen und zu glauben, dass das bloße Annehmen einer Richtlinie 
oder Verordnung ausreichend sein wird, um bestehende Probleme zu lösen. Deshalb wird im 
vorliegenden Dokument auch auf drei weitere, ebenso wichtige Arten der Nutzung der in den 
Verträgen verankerten Rechtsgrundlagen eingegangen, nämlich die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften, die Bereitstellung ergänzender Verwaltungskapazitäten und die Aufstockung 
der Finanzmittel.  

In manchen Fällen könnte durch kleine Änderungen an bestehenden Rechtsvorschriften eine wesentlich 
bessere Wirksamkeit ermöglicht werden, beispielsweise bei Eurojust (der auf der Grundlage von 
Artikel 85 AEUV eingerichteten Einheit für justizielle Zusammenarbeit der Europäischen Union). Durch 
eine entsprechende Änderung der kürzlich angenommenen Eurojust-Verordnung könnte es dieser 
Behörde gestattet werden, Ermittlungen einzuleiten und die Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten zu ersuchen, diese Ermittlungen in ihrem Namen durchzuführen (siehe Bereich Nr. 17). 

Durchsetzung von Rechtsvorschriften  
Selbst die beste Verordnung trägt nicht dazu bei, dass die Union die Herausforderungen, mit denen 
sie sich konfrontiert sieht, meistern kann, solang diese Verordnung nur auf dem Papier steht. Über 
das Vorschlagen und Annehmen von neuen Rechtsvorschriften hinaus ist es daher manchmal von 
entscheidender Bedeutung, dafür zu sorgen, dass bestehende Vorschriften umgesetzt und wirksam 
angewandt werden. Hier kommt der Kommission als „Hüterin der Verträge“ eine entscheidende 
Rolle zu, und die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen einen Mitgliedstaat, der 
gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat (Artikel 258 AEUV), verbleibt die letzte 
Möglichkeit.  

Ergänzende Verwaltungskapazitäten  
Eng verbunden mit der Durchsetzung von Rechtsvorschriften ist die Bereitstellung von 
ergänzenden Verwaltungskapazitäten durch die Union. Insbesondere in technisch komplexen 
Bereichen, wie Zoll, Besteuerung sowie Wirtschafts- und Währungsunion, könnte eine Task Force 
aus EU-Beamten und abgeordneten nationalen Sachverständigen zur Lösung von Problemen vor 
Ort beitragen und die Mitgliedstaaten bei der wirksamen Anwendung bestehender EU-Vorschriften 
unterstützen. Ein gutes Beispiel ist die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, deren 
Aufgabe darin besteht, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu vertiefen, um ein 
integriertes Grenzmanagement aufzubauen. Ferner ist Europol zu nennen, das seit seiner Gründung 
eine wichtige Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten spielt, nicht zuletzt durch den Austausch von 
bewährten Verfahren sowie durch die Schaffung von Synergien zwischen den nationalen Behörden. 
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So könnte beispielsweise Artikel 325 AEUV im Bereich der Betrugsbekämpfung wesentlich wirksamer 
genutzt werden, wenn die Behörden der Mitgliedstaaten bei ihrer Tätigkeit auf die Unterstützung der 
einschlägigen EU-Einrichtungen (OLAF, Europäische Staatsanwaltschaft usw.) zurückgreifen könnten 
(siehe Bereich Nr. 9). In ähnlicher Weise könnte Artikel 33 AEUV im Bereich des Zolls genutzt werden, 
um eine Europäische Zollwache („European Customs Force“) zu gründen, die für die einheitliche 
Anwendung des EU-Zollkodex überall in der Union sorgt (siehe Bereich Nr. 8). 

Aufstockung der Finanzmittel  
Zuweilen ist ein geeigneter Rechtsrahmen vorhanden und wird ausgiebig genutzt, und auch die 
Verwaltungskapazitäten sind ausreichend – aber trotzdem gelingt es der EU nicht, ihre Ziele zu 
verwirklichen, weil die Mittelzuweisungen für den betreffenden Politikbereich nicht ausreichend 
sind. Bei einer angespannten Haushaltslage ist es nämlich selbst mit einem optimalen Gesetzes- und 
Regulierungsrahmen kaum möglich, die vorgesehenen Ziele zu erreichen.  

So ließe sich beispielsweise im Bereich der Kulturpolitik Artikel 167 Absatz 2 Gedankenstrich 1 AEUV als 
wirksames Instrument zur Verbreitung des Narrativs und der Identität der EU in Drittländern nutzen, 
indem die Haushaltsmittel für Euronews aufgestockt werden (siehe Bereich Nr. 34). In ähnlicher Weise 
wird im Bereich der Bildungspolitik Artikel 166 AEUV – trotz des wirksamen Rechtsrahmens für 
Erasmus+ – nach wie vor unzureichend genutzt, weil es zu wenig Haushaltsmittel gibt, um alle 
förderungswürdigen Projekte, die eingereicht werden, zu finanzieren (siehe Bereich Nr. 33).  

 

Étienne Bassot 

Direktor, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder 
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Übersichtstabelle zu den Maßnahmen, die die EU ergreifen könnte, indem sie von nicht 
genutzten oder unzureichend genutzten Rechtsgrundlagen Gebrauch macht 
(rot = ungenutzt; gelb = unzureichend genutzt) 

POLITIKBEREICH GEGENSTAND RECHTSGRUNDLAGE MÖGLICHE EU-MASSNAHMEN 

Gemeinsame 
Außen- und 

Sicherheitspolitik 
(GASP), 

einschließlich der 
Gemeinsamen 

Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik 

1 
Unterstützung des auswärtigen 

Handelns der EU durch die 
Mitgliedstaaten 

Artikel 24 Absatz 3 
Unterabsatz 3 EUV 

• Aufstockung der Haushaltsmittel für die GASP 
• Einführung von mehr Folgenabschätzungen in der GASP 

2 
Effizientere 

Entscheidungsfindung in der 
GASP 

Artikel 31 Absatz 3 
EUV 

• Aktivierung der Überleitungsklausel (passerelle) durch einen 
(einstimmigen) Beschluss des Europäischen Rates, sodass im Rat
Beschlüsse zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit 
qualifizierter Mehrheit gefasst werden können, ohne förmliche 
Änderungen an den Verträgen vorzunehmen. 

3 EP und GASP Artikel 36 Absatz 2 
EUV 

Einrichtung eines Mechanismus zur Überwachung der Umsetzung der 
Empfehlungen des Parlaments in der GASP 

4 Datenschutz in der GASP Artikel 39 EUV 

• Annahme eines Beschlusses des Rates zur Regelung der Nutzung 
personenbezogener Daten bei EU-Missionen und -Operationen in 
Drittländern 

• Annahme von neuen Datenaustauschübereinkommen im Bereich der 
Terrorismusbekämpfung und der Bekämpfung von Cyberangriffen 

5 Europäische Armee? 
Artikel 42 Absatz 2 

EUV 

Schrittweise Schaffung einer echten europäischen Armee. Aufbauend auf 
der SSZ-Initiative könnte die EU sich nun in Richtung der Schaffung einer 
„gemeinsamen Verteidigung“ bewegen. In einem ersten Schritt wären eine 
gemeinsame Finanzierung und Beschaffung von Fähigkeiten mit 
Unterstützung aus dem EU-Haushalt, eine gemeinsame Nutzung von 
kostspieligen militärischen Mitteln und eine technologische Innovation, mit 
der auf eine Verringerung der Verteidigungskosten abgezielt wird, denkbar. 
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POLITIKBEREICH GEGENSTAND RECHTSGRUNDLAGE MÖGLICHE EU-MASSNAHMEN 

6 Finanzierung von zivilen 
EU-Missionen 

Artikel 43 Absatz 3 
Unterabsatz 1 EUV 

Ein Beschluss des Rates zur Festlegung eines besonderen Verfahrens, um 
den schnellen Zugriff auf die Haushaltsmittel der Union zu gewährleisten, 
die für die Sofortfinanzierung von Initiativen im Rahmen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik im Bereich der zivilen Missionen bestimmt 
sind 

7 Finanzierung militärischer 
Operationen der EU 

Artikel 43 Absatz 3 
Unterabsatz 2 EUV 

Ein zwischenstaatliches Abkommen zur Einrichtung eines Anschubfonds, 
der aus Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert wird, um die Finanzierung 
der Vorbereitung von militärischen Operationen der EU, die durch den EU-
Haushalt nicht gedeckt sind, zu ermöglichen 

Einnahmen und 
Haushalt, 

einschließlich 
Strukturfonds 

8 Zusammenarbeit im Zollwesen Artikel 33 AEUV Gründung einer Europäischen Zollwache  

9 Betrugsbekämpfung Artikel 325 Absatz 4 
AEUV 

Schaffung einer Task Force („Europäisches Korps“) aus EU-Beamten und 
abgeordneten nationalen Sachverständigen, um die Verwaltungen der 
Mitgliedstaaten bei der Betrugsbekämpfung zu unterstützen 

10 Struktur- und Investitionsfonds Artikel 177 AEUV 

• Verankerung der Rechtsstaatlichkeit als ausdrückliche Konditionalität 
in den sekundären Rechtsvorschriften zur Regelung der Struktur- und 
Investitionsfonds 

• Festlegen von Verfahrensregeln zur Bewertung der Erfüllung von 
Ex-ante-Konditionalitäten 

11 Konditionalität und 
Rechtsstaatlichkeit Artikel 121 AEUV 

• Neuausrichtung der Verteilungspolitik durch Festlegung einer klaren
Koppelung zusätzlicher Finanzmittel an die Erreichung politischer 
Zielvorgaben 

Migration und Asyl  12 Außengrenzen Artikel 77 Absatz 2 
Buchstabe d AEUV 

• Ausweitung des Informationsaustauschs und der operativen 
Zusammenarbeit zwischen EU-Agenturen und Mitgliedstaaten 

• Ausbau der Zusammenarbeit mit den Behörden von Drittländern 
• Förderung der technologischen Modernisierung des 

Grenzmanagements 
• Stärkung der EU-Kapazitäten für Such- und Rettungsoperationen 
• Stärkere Einbindung des Europäischen Unterstützungsbüros für 

Asylfragen in die Tätigkeiten der Europäischen Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache, eventuell durch Verschmelzung der beiden 
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POLITIKBEREICH GEGENSTAND RECHTSGRUNDLAGE MÖGLICHE EU-MASSNAHMEN 

Agenturen, um eine einzige Europäische Agentur für Grenz- und 
Asylfragen zu schaffen 

13 Irreguläre Einwanderung Artikel 79 Absatz 2 
Buchstabe c AEUV 

• Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und 
Drittländern, um Verfahren für gemeinsame Rückführungseinsätze 
auszuarbeiten 

• Entkriminalisierung der irregulären Einwanderung
• Festlegung klarer formulierter Regeln hinsichtlich der Achtung der 

Menschenrechte bei Rückführungsentscheidungen und -einsätzen,
insbesondere wenn Drittländer mitwirken 

Eventuell auch Ausstattung der EU mit Exekutivbefugnissen zum Erlass oder 
zur Vollstreckung von Rückführungsentscheidungen 

14 Solidarität in Sachen Grenzen, 
Migration und Asyl Artikel 80 AEUV 

Durch entsprechende sekundäre Rechtsvorschriften könnten Variablen 
festgelegt werden, um in diesen Politikbereichen die gemeinsam zu 
tragende Verantwortung und ihre Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten 
zu messen. Dabei sollten auch Mechanismen festgelegt werden, um 
automatisch Hilfen zuzuweisen, sobald sich ein Mitgliedstaat gemäß der 
Bewertung anhand der vereinbarten Parameter mit einer 
unverhältnismäßigen Belastung konfrontiert sieht.  

Strafrecht, 
Strafjustiz und 

Bekämpfung des 
Terrorismus 

15 Ausweitung der Bereiche des 
EU-Strafrechts 

Artikel 83 Absatz 1 
Unterabsatz 3 AEUV 

Erlass eines Beschlusses des Rates zur Festlegung gemeinsamer 
Begriffsbestimmungen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen  

16 Terrorismusprävention Artikel 84 AEUV Schaffung eines gesamteuropäischen Systems zur Überwachung 
potenzieller Terroristen und anderer gefährlicher Straftäter  

17 Stärkung der Befugnisse von 
Eurojust 

Artikel 85 Absatz 1 
Buchstabe a AEUV 

Verordnung zur Änderung der Eurojust-Verordnung, um Eurojust die 
Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungen zu ermöglichen, die von den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten durchzuführen sind  

18 Gemeinsame 
Ermittlungstechniken 

Artikel 87 Absatz 2 
Buchstabe c AEUV 

Schaffung eines Rechtsrahmens für die bestehenden informellen Netze der 
Sachverständigen des Rates  
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POLITIKBEREICH GEGENSTAND RECHTSGRUNDLAGE MÖGLICHE EU-MASSNAHMEN 

19 
Grenzübergreifende 
Strafverfolgung und 

Polizeieinsätze 
Artikel 89 AEUV 

• Ausweitung der grenzüberschreitenden Nacheile durch die Polizei auf
die Nacheile zu Wasser und in der Luft sowie Vereinfachung der 
Verfahren 

• EU-weite Harmonisierung der Standards für die polizeiliche 
Kommunikation (gemeinsame Frequenz) 

• Harmonisierung der zulässigen Polizeiausrüstung, um 
grenzübergreifende Einsätze zu erleichtern 

• Erlass von Vorschriften, um der Staatsanwaltschaft und der Strafjustiz 
ein einfaches Arbeiten in einem grenzübergreifenden Umfeld zu 
ermöglichen 

20 Einfrieren der Vermögenswerte 
von Terroristen im RFSR 

Artikel 75 AEUV 
• Schaffung eines umfassend auf die Terrorismusbekämpfung 

ausgerichteten verwaltungsrechtlichen Rahmens, einschließlich 
Polizeiarbeit, Einwanderung und Asyl 

21 Grundrechte im Strafverfahren Artikel 82 Absatz 2 
Buchstabe b AEUV 

Festlegung von Mindestvorschriften im Hinblick auf 

• Untersuchungshaft und Haftbedingungen
• Straftäter, die als schutzbedürftige Erwachsene einzustufen sind 
• das Recht auf Rechtsmittel in Strafsachen 
• das Verbot der Doppelbestrafung (ne bis in idem) und 
• das Recht, dass der Beginn des Gerichtsverfahrens nicht in unzulässiger 

Weise verzögert werden darf 

22 Verwaltungszusammenarbeit im 
RFSR Artikel 74 AEUV 

• Festlegung von Vorschriften für die Verwaltungszusammenarbeit im 
RFSR, was die einmalige Übermittlung von Informationen, 
Datenbanken, Mechanismen zur gegenseitigen Information oder 
Alarmierung, gegenseitige Amtshilfe, gemeinsame Verwaltungsteams
und gemeinsame Einsätze umfassen kann 

• Schaffung eines Peer-Review-Verfahrens im RFSR, auf der Grundlage 
der Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, um 
den Austausch von bewährten Verfahren zu erleichtern, ein Lernen 
voneinander zu ermöglichen, den politischen Dialog zu fördern und für 
mehr Einheitlichkeit zu sorgen 
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POLITIKBEREICH GEGENSTAND RECHTSGRUNDLAGE MÖGLICHE EU-MASSNAHMEN 

Zivilrecht, 
Unternehmensrecht 

23 Europäisches 
Unternehmensgesetzbuch 

Artikel 50 und 114 
AEUV 

• Erlass eines Europäischen Unternehmensgesetzbuchs („European
Business Code“), um rechtliche Hindernisse im Binnenmarkt zu 
beseitigen und für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen, 
insbesondere für KMU 

24 Ziviljustiz Artikel 81 Absatz 2 
Buchstabe f AEUV 

• Beseitigung von Sprachbarrieren in grenzübergreifenden
Zivilverfahren 

• Stärkere Förderung von Schiedsverfahren als Alternative zu 
herkömmlichen Gerichtsverfahren 

• Schaffung eines Europäischen beschleunigten Zivilverfahrens 
(„European Expedited Civil Procedure“) für Handelsstreitigkeiten 

• Einrichtung eines Europäischen Handelsgerichts („European
Commercial Court“) 

25 Rechte des geistigen Eigentums in 
der EU Artikel 262 AEUV 

• Erlass einer Verordnung, um dem Gerichtshof der Europäischen Union 
die Zuständigkeit für Streitigkeiten im Bereich des geistigen Eigentums
zu übertragen 

Wirtschaftspolitik, 
Wirtschafts- und 
Währungsunion 

26 
Multilaterale wirtschaftspolitische 

Überwachung im Euro-
Währungsgebiet 

Artikel 121 Absatz 6 
AEUV 

• Einführung einer Vorschrift, dass länderspezifische Empfehlungen (LSE) 
zu veröffentlichen sind, außer wenn triftige Gründe für Vertraulichkeit 
vorliegen 

• Erstellung von Ex-ante-Folgenabschätzungen zu LSE im Hinblick auf 
Rechte, die unter die Charta der Grundrechte fallen, um sicherzustellen, 
dass bei Sofortmaßnahmen die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt 

27 
Erreichen gemeinsamer 

Standpunkte für das Euro-
Währungsgebiet 

Artikel 138 Absatz 1 
AEUV 

• Einrichtung von neuen Ad-hoc-Arbeitsgruppen, um die Koordinierung 
innerhalb der Euro-Gruppe bei externen Aspekten (z. B. Vertretung 
beim IWF) zu verbessern 

• Abstimmung der Standpunkte zwischen der Euro-Gruppe und den 
Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet nicht angehören, im
Wirtschafts- und Finanzausschuss, um in Fragen, die für die gesamte 
Union von Interesse sind, zu einem EU-weit koordinierten 
gemeinsamen Standpunkt zu gelangen 
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POLITIKBEREICH GEGENSTAND RECHTSGRUNDLAGE MÖGLICHE EU-MASSNAHMEN 

28 Stärkere Vertretung des Euro-
Währungsgebiets im IWF 

Artikel 138 Absatz 2 
AEUV 

• Einrichtung einer einzigen externen Vertretung des Euro-
Währungsgebiets beim IWF (zur Alleinvertretung des Euro-
Währungsgebiets beim IWF) 

• Herbeiführung einer Vollmitgliedschaft der EU in internationalen 
Wirtschafts- und Finanzeinrichtungen (Änderung der IWF-Vorschriften
erforderlich) 

29 Zahlungsbilanzhilfe Artikel 143 Absatz 2 
AEUV 

• Einrichtung einer verstärkten Zahlungsbilanzhilfe für Mitgliedstaaten, 
die dem Euro-Währungsgebiet nicht angehören, in Form einer 
vorsorglichen bedingten Kreditlinie (PCCL – Precautionary Conditioned 
Credit Line) oder einer Kreditlinie mit verschärften Bedingungen 
(ECCL – Enhanced Conditions Credit Line) 

30 Energiepolitik 
Artikel 194 Absatz 1 

Buchstabe b und 
Absatz 2 AEUV 

• Erlass gemeinsamer Vorschriften für den Energiemix der EU 
• Einführung einer EU-weiten Energiesteuer, um Anreize für die Nutzung

von Energiequellen mit niedrigen Treibhausgasemissionen zu schaffen 
• Volle Integration des EU-Energiemarkts 

Institutionelle 
Bestimmungen 

31 
Einheitliches Verfahren für die 

Wahlen zum Europäischen 
Parlament 

Artikel 223 Absatz 1 
AEUV 

Erlass einer Verordnung, um ein wirklich einheitliches Verfahren für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament vorzuschreiben, mit EU-weit gleichen 
Vorschriften für die Wahlkreise, das Wahlverfahren, das Wahlalter usw.  

Sozialpolitik 32 Soziales Europa Artikel 158 AEUV 

• Erlass von Vorschriften zum Schutz von Bürgern, die in der Online-
Plattformwirtschaft beschäftigt sind 

• Einrichtung einer europäischen Arbeitslosenkasse und einer EU-weiten
Arbeitslosenversicherung  

• Stärkung der sozialen Dimension der WWU, insbesondere im Hinblick 
auf soziale Investitionen 

Kultur und Bildung 33 
Zusammenarbeit zwischen 
Bildungseinrichtungen und 

Unternehmen 

Artikel 166 Absatz 4 
und Absatz 2 

Gedankenstrich 4 
AEUV 

• Breitere und tiefere Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen
(z. B. Universitäten) und Unternehmen 

• Sicherstellung einer besseren Finanzierung für Erasmus+ 
• Schaffung besserer internationaler Austauschmöglichkeiten für 

Auszubildende und Praktikanten 
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POLITIKBEREICH GEGENSTAND RECHTSGRUNDLAGE MÖGLICHE EU-MASSNAHMEN 

34 Faktenbasierte Information über 
Europa in Drittländern 

Artikel 167 Absatz 5 
Gedankenstrich 1 und 

Absatz 2 
Gedankenstrich 1 

• Erteilung eines spezifischen Mandats zur Verbreitung des europäischen 
Narrativs und der europäischen Identität an das Netz der Nationalen 
Kulturinstitute in der Europäischen Union (EUNIC – European Union 
National Institutes for Culture) und an die EU-Delegationen in 
Drittländern 

• Finanzielle und strukturelle Stärkung von Euronews, um die 
Verbreitung der Argumentation der EU in Drittländern zu ermöglichen
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1 Stärkere Unterstützung des auswärtigen Handelns 
der EU durch die Mitgliedstaaten 

Seit dem Vertrag von Maastricht baut die Union ihre Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
auf und ist zunehmend bestrebt, als globaler Akteur aufzutreten, der sich zu internationalen 
Angelegenheiten mit einer einzigen Stimme äußert. Dieses Ziel findet bei EU-Bürgern breite 
Unterstützung. In Artikel 24 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) ist der Grundsatz 
der Loyalität im Rahmen der GASP dargelegt, in dem es heißt, dass die Mitgliedstaaten das auswärtige 
Handeln der EU unterstützen und achten, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen der GASP kohärent 
sind und mehr Gewicht haben.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Laut den jüngsten Umfragen möchte eine deutliche Mehrheit der EU-Bürger, dass die EU in 
internationalen Angelegenheiten – beispielsweise im Umgang mit Russland, China oder den 
Vereinigten Staaten – mit einer einzigen Stimme spricht. Um dies zu erreichen, müssen die EU-
Mitgliedstaaten die Grundsätze und Ziele einhalten, die die Richtschnur für die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik (GASP) der EU bilden. Diese Grundsätze und Ziele sind in den 
Gründungsverträgen verankert und umfassen die Wahrung der gemeinsamen Werte, der 
grundlegenden Interessen, der Unabhängigkeit und der Unversehrtheit der Union im Einklang mit 
den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, die Stärkung der Sicherheit der Union in allen 
ihren Formen, die Friedenserhaltung und Stärkung der internationalen Sicherheit sowie die 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit, um zur Fortentwicklung und Festigung der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie zur Wahrung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten beizutragen. Zugleich unterscheidet sich die Entscheidungsfindung in der 
GASP – aufgrund ihrer Geschichte und ihres Wesens (Außenpolitik ist seit jeher eng mit nationaler 
Souveränität verknüpft) – von der Entscheidungsfindung in den meisten anderen Politikbereichen: 
Beschlüsse zur GASP werden im Rat nämlich auf der Grundlage von Leitlinien, die der Europäische 
Rat festgelegt hat, und ohne Mitentscheidungsbefugnisse des Europäischen Parlaments einstimmig 
gefasst. Diese zwischenstaatliche Methode ermöglicht es den Mitgliedstaaten, ein Vetorecht 
auszuüben, wodurch in manchen Fällen die Fähigkeit der EU blockiert oder geschwächt wird, in den 
internationalen Beziehungen als einheitlicher Akteur – und Weltmacht – aufzutreten. Da es sich bei 
den Rechtsakten, die im Rahmen der GASP erlassen werden, überwiegend um Rechtsakte ohne 
Gesetzescharakter – oftmals Positionen oder Strategien – handelt, ist die EU in starkem Maße darauf 
angewiesen, dass die Mitgliedstaaten diese Rechtsakte in konkretes Handeln überführen. Hier 
kommen jedoch häufig die individuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen der 
einzelnen Mitgliedstaaten ins Spiel und können die Unterstützung der vom Europäischen 
Auswärtigen Dienst oder von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Strategien und Pläne 
durch die Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Die Rolle des Rates und der Hohen Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik besteht darin, sicherzustellen, dass die EU-Mitgliedstaaten bei 
GASP-Initiativen, die den Interessen der Union insgesamt dienen, mit ins Boot geholt werden und 
diese Initiativen im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität mittragen.  

Handlungsmöglichkeiten  
Die EU, die 500 Millionen Bürger vertritt, verfügt über mehr Gewicht in internationalen 
Angelegenheiten als irgendeiner der Mitgliedstaaten allein, sie ist ein stärkerer 
Verhandlungspartner und kann gemäß den Grundsätzen, denen sie sich bei ihrem auswärtigen 
Handeln verpflichtet fühlt, auf die Festlegung internationaler Standards Einfluss nehmen. Zudem ist 
in einschlägigen Studien aufgezeigt worden, dass in bestimmten Bereichen der Außenpolitik – etwa 
in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) – durch ein kohärenteres 
Handeln der EU erhebliche Vorteile – nicht zuletzt finanzieller Art – erzielt werden können, 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/executive-summary.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12006M011
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53874/de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53874/de.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/configurations/fac/
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/powers-and-procedures/legislative-powers
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/powers-and-procedures/legislative-powers
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0392&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53899/de.pdf
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wohingegen die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln auf schätzungsweise 
26,4 Mrd. EUR jährlich zu beziffern sind. 

Aufstockung der Haushaltsmittel für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
Eine grundlegende Voraussetzung für die Verwirklichung einer echten gemeinsamen Außenpolitik 
mit globaler Wirksamkeit ist die Gewährleistung, dass die Mitgliedstaaten das auswärtige Handeln 
der EU unterstützen. Wie in dem 2018 vom Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des 
Parlaments erstellten Bericht über die Umsetzung der GASP, der bei der Plenartagung im 
Dezember 2018 erörtert wurde, dargelegt, neigen die Mitgliedstaaten oftmals dazu, ihre nationalen 
Interessen in den Vordergrund zu stellen, ungeachtet der Folgen auf europäischer Ebene. In dem 
Bericht wird festgehalten, dass das Parlament im Rahmen des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens mehr Finanzmittel für das auswärtige Handeln der EU gefordert hat. Somit werden 
vermutlich stärkere Anreize für die Mitgliedstaaten bestehen, das auswärtige Handeln auf EU-Ebene 
zu achten, sie sollten diesbezüglich aber auch stärker in die Pflicht genommen werden. Im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung sind die SSZ (Ständige Strukturierte Zusammenarbeit) und der 
Europäische Verteidigungsfonds Beispiele, die in diese Richtung weisen. Über die Verteidigung 
hinaus sind angesichts der harten geopolitischen Fragen, die sich aufgrund der 
Machtverschiebungen im internationalen Umfeld ergeben, einheitliche Antworten der EU 
erforderlich. Dies betrifft beispielsweise die Beziehungen zu China, Russland und den USA, das 
Handeln der EU in Syrien, die Klimapolitik und die Haltung der EU angesichts der Lage der 
Menschenrechte und der Demokratie auf der Welt. In all diesen Bereichen ist mehr Koordinierung 
und Kohärenz zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich, wenn durch das Handeln der EU greifbare 
Ergebnisse erzielt werden sollen.  

Folgenabschätzungen in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
Das Parlament kann dazu beitragen, dass die Hohe Vertreterin und der Rat die Rolle erfüllen können, 
die ihnen gemäß Artikel 24 Absatz 3 zukommt, nämlich dafür Sorge zu tragen, dass die 
Mitgliedstaaten die in den Verträgen verankerten Grundsätze einhalten. Durch diese Aufgabe wird 
die Tatsache ausgeglichen, dass der Gerichtshof der Europäischen Union über keine Zuständigkeit 
für die Außen- und Sicherheitspolitik verfügt. In dieser Rolle hat die Hohe Vertreterin die Aufgabe, 
die Mitgliedstaaten zu einer gemeinsam vereinbarten Position zu führen, die im Einklang mit den 
Grundsätzen des auswärtigen Handelns der EU steht. Als Vorsitzende des Rates für Auswärtige 
Angelegenheiten (Artikel 27 Absatz 1 EUV) verfügt die Hohe Vertreterin über eine günstige Position, 
um dies zu bewerkstelligen, während die Kommission die Straffung und Optimierung der GASP 
beaufsichtigt. Diese Straffung und Optimierung ist mit erheblichen Herausforderungen verbunden, 
da die Mitgliedstaaten oftmals politische über rechtliche Erwägungen stellen, etwa bei der 
Erarbeitung eines gemeinsamen Standpunkts der EU in Krisen (Beispiel Libyen). Eine verstärkte 
Achtung und Unterstützung der GASP durch die Mitgliedstaaten könnte durch Ex-ante-
Folgenabschätzungen von außenpolitischen Strategien (auch wenn es sich bei diesen Strategien 
um Rechtsakte ohne Gesetzescharakter handelt) sowie durch mehr Berichte zum Mehrwert der 
Strategien erzielt werden, die direkt den Ständigen Vertretungen übergeben werden sollten.  

Wenn der aktuelle Vorschlag zur Einschränkung der Pflicht zur Einstimmigkeit in auswärtigen 
Angelegenheiten sowie zur Ersetzung der Konsultation durch das Mitentscheidungsverfahren 
zwischen Parlament und Rat durch die Mitgliedstaaten angenommen wird, wäre dies ein deutliches 
Zeichen der Unterstützung für die GASP der EU. Zudem könnten der Rat und die Hohe Vertreterin 
dann in wirksamerer Weise dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten die Grundsätze der Loyalität und 
der gegenseitigen Solidarität einhalten. Das Parlament hat einen solchen Schritt bereits gefordert. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0392&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614739/EPRS_BRI(2018)614739_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0476
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0343&language=DE&ring=A8-2018-0252
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2158(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0342&language=DE&ring=A8-2018-0251
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/2098(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0092+0+DOC+XML+V0//DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537434545290&uri=CELEX:52018DC0647
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-625177-2018-State-of-the-Union-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE
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Rechtsgrundlage 
Artikel 24 Absatz 3 EUV 
„Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und vorbehaltlos im 
Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität und achten das Handeln der Union in diesem Bereich.  
Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische Solidarität zu stärken und 
weiterzuentwickeln. Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der Union zuwiderläuft oder ihrer 
Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen schaden könnte.  

Der Rat und der Hohe Vertreter tragen für die Einhaltung dieser Grundsätze Sorge.“ 

Artikel 24 Absatz 3 EUV (zuvor Artikel 11 EUV), mit dem sichergestellt werden soll, dass die 
Mitgliedstaaten ihre Pflichten im Rahmen der GASP einhalten, wird häufig als Grundsatz der 
„Loyalität“ bezeichnet, wodurch ein Bezug zwischen dieser Bestimmung und Artikel 4 Absatz 3 EUV 
(in dem dieser Grundsatz für sämtliche Politikbereiche der EU vorgeschrieben wird) hergestellt wird. 
Artikel 24 Absatz 3 EUV dient nicht nur als Grundlage, um für Kohärenz und Synergien zwischen der 
Außenpolitik der Mitgliedstaaten und der Außenpolitik der EU zu sorgen, sondern enthält darüber 
hinaus rote Linien, die durch die nationale Außenpolitik nicht überschritten werden dürfen. Die 
Bestimmung lautet: „[Die Mitgliedstaaten] enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der 
Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit […] schaden könnte.“ Somit ist nicht nur Kohärenz, 
sondern auch Konsistenz vorgeschrieben. Das gilt sowohl für die Außenpolitik der einzelnen Staaten 
als auch für Koalitionen (z. B. eine Gruppe von Mitgliedstaaten, die sich möglicherweise 
entscheiden, an einer bestimmten Operation mitzuwirken, oder die der NATO angehören). 
Manchen Analysen zufolge wird dadurch auch sichergestellt, dass die GASP insgesamt von der 
variablen Geometrie, die in den Verträgen vorgesehen ist, profitieren kann, beispielsweise von der 
SSZ. Auf diese Weise werden die Sichtbarkeit und die Wirksamkeit der EU auf der Weltbühne 
abgesichert. Am wichtigsten ist jedoch, dass dem Rat und der Hohen Vertreterin die Aufgabe 
übertragen wird, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten ihre Pflichten im Rahmen der GASP 
einhalten (und somit auch jegliche Handlung vermeiden, die den Interessen der EU zuwiderläuft).  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Der Artikel 24 EUV als Ganzer wird in zwei Beschlüssen des Rates aus dem Jahr 2009 zitiert 
(Übereinkommen mit Island und Norwegen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
Abkommen mit Russland über den Schutz von Verschlusssachen).  

Das Parlament hat im Rahmen der Ausübung seiner Befugnis, Empfehlungen zur GASP 
auszusprechen, in mehreren Entschließungen auf Artikel 24 Absatz 3 EUV Bezug genommen. Der 
Artikel wurde insbesondere in einer Entschließung aus dem Jahr 2016 zur Globalen Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik genutzt. Zuvor wurde der Artikel in Entschließungen, in denen mit 
Nachdruck die Einhaltung des Ansatzes für das auswärtige Handeln der EU gefordert wird, und in 
einer Entschließung aus dem Jahr 2014 zitiert, in der auf Sanktionen gegen Uganda und Nigeria 
wegen Verletzungen der Menschenrechte bestanden werden. Ferner wird der Artikel in 
Entschließungen im Zusammenhang mit der GSVP aus den Jahren 2013-2015 genannt, in denen 
sich das Parlament Forderungen nach engerer Zusammenarbeit, Koordinierung und Kohärenz im 
Bereich Sicherheit und Verteidigung anschließt.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 – Fourth edition (Zuordnung der Kosten des Nicht-Europas, 
2014-2019 (Vierte Auflage)), 2017. 

EPRS, Peace and Security in 2018: Overview of EU action and outlook for the future (Frieden und Sicherheit im 
Jahr 2018: Überblick über die Maßnahmen der EU und Aussichten für die Zukunft), 2018.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:12012M024
http://www.iai.it/sites/default/files/eu60_5.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/eu60_5.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009D1023
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:155:0056:0056:DE:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0120&language=DE&ring=A8-2016-0069
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0254&language=DE&ring=P7-RC-2014-0251
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
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2 Sicherstellen einer effizienten 
Entscheidungsfindung in der Außenpolitik 

Weltpolitikfähig – so lautet die Vision von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker für die Union. In 
seiner im Parlament gehaltenen Rede zur Lage der Union 2018 forderte er, Artikel 31 Absatz 3 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) zu nutzen, den er als das „Dornröschen“ des Vertrags 
bezeichnete. Wenn die EU diesen Schritt vollzieht, wird es ihr wesentlich leichter fallen, im Bereich der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) mit einer Stimme zu sprechen und rascher 
Beschlüsse zu fassen. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
So wie die Dinge heute stehen, werden Beschlüsse zu den Außenbeziehungen der EU und zu 
auswärtigen Angelegenheiten durch den Rat der EU (im Folgenden „Rat“) einstimmig gefasst, auf 
der Grundlage von Leitlinien, die der Europäische Rat festgelegt hat, und ohne 
Mitentscheidungsbefugnisse des Parlaments. Diese konsensbasierte Methode ist sehr 
zeitaufwendig und führt häufig zu einer Lähmung der Entscheidungsfindung in auswärtigen 
Angelegenheiten, da jeder Mitgliedstaat von seinem Vetorecht Gebrauch machen kann. Zudem 
wird die Außenpolitik nach wie vor weithin als eine Befugnis, die größtenteils der Exekutive 
zukommt, und als Symbol der Souveränität betrachtet. Im aktuellen geopolitischen Umfeld – mit 
Krisen in der Nachbarschaft der EU, Bedrohungen, die an geografischen Grenzen nicht haltmachen, 
dem Brexit und einer geschwächten transatlantischen Beziehung – ist eine effizientere 
Entscheidungsfindung in auswärtigen Angelegenheiten erforderlich, damit die EU auf der 
Weltbühne mit einer Stimme sprechen kann. Angesichts der genannten Faktoren und angesichts 
des insgesamt unvorhersehbaren Sicherheitsklimas ist eine wachsende politische Dynamik 
festzustellen, hin zu einer entschiedenen Intensivierung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
im Verteidigungsbereich, durch Initiativen wie den Europäischen Verteidigungsfonds und die 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit. Laut einer Eurobarometer-Umfrage vom März 2018 
unterstützen 75 % der Bürger eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik für die EU. Bei 
der Überleitungsklausel (passerelle), die in Artikel 31 Absatz 3 EUV für die GASP vorgesehen ist, 
handelt es sich um eine im Vertrag verankerte Möglichkeit, das Verfahren der Entscheidungsfindung 
von der Pflicht zur Einstimmigkeit auf die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit umzustellen, 
sobald die Staats- und Regierungschefs der EU einen entsprechenden einstimmigen Beschluss 
fassen.  

Die Debatte über die Nutzung von Artikel 31 Absatz 3 EUV drehen sich meist um die möglichen 
Vorteile für die größeren Mitgliedstaaten, die sich durch die Einführung der Abstimmung mit 
qualifizierter Mehrheit ergeben könnten, und um die Nachteile für die kleineren Mitgliedstaaten, die 
derzeit gegen jeden Vorschlag ihr Veto einlegen können. Die aktuelle politische Dynamik könnte 
dazu führen, dass die in der Vergangenheit gescheiterten französischen und deutschen Vorschläge 
für eine Umstellung auf Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit in der GASP nun – zumindest in 
einigen Bereichen – Wirklichkeit werden. Die Kommission hat Menschenrechtsfragen in 
internationalen Gremien, Sanktionsregelungen und zivile Missionen als Bereiche vorgeschlagen, in 
denen Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit eingeführt werden könnten.  

Handlungsmöglichkeiten  
Herausforderungen hinsichtlich der Gemeinsamkeit der Außen- und 
Sicherheitspolitik  
Es ist weithin anerkannt, dass die zentralen Voraussetzungen für eine solide EU-Außenpolitik eine 
gemeinsame strategische Kultur und gemeinsame Bedrohungswahrnehmungen sind. Genau 
dadurch sind aber die Schwierigkeiten beim Erzielen der Einstimmigkeit bedingt, denn die 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/40100/president-juncker-munich-security-conference-eu-become-more-capable-world-politics_en
https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5573197/wessel91.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/configurations/fac/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/defence-security/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/defence-security/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/35203/defending-europe-european-defence-fund-factsheet_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614739/EPRS_BRI(2018)614739_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_de.htm
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/qualified_majority.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-19507-5_20
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_de.htm
https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-07-06/letting-europe-go-its-own-way
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
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Mitgliedstaaten haben zu sensiblen Fragen unterschiedliche Ansichten. Nach Auffassung der 
Forschung ist es unwahrscheinlich, dass es gelingt, in heiklen Fragen – etwa hinsichtlich der 
Anwendung militärischer Gewalt oder der Einmischung in die inneren Angelegenheiten von 
Drittländern – Einstimmigkeit zu erzielen, wie die Beispiele Irak im Jahr 2003 und Syrien im 
Jahr 2013 zeigen. Es besteht allerdings das Risiko, dass Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit 
zu einem Demokratiedefizit und zur Schwächung der Legitimierung der EU in den einzelnen 
Mitgliedstaaten führen, wenn Fragen der Souveränität, der Vertraulichkeit und der Vorherrschaft 
der größeren Mitgliedstaaten ins Blickfeld rücken. Bislang hat die immer stärkere Einbindung des 
Parlaments in die GASP zu einer Stärkung der demokratischen Rechenschaftspflicht beigetragen. 
Eine mögliche Abhilfe gegen ein potenzielles Demokratiedefizit wäre eine noch engere Einbindung 
des Parlaments, sodass die Vertretung der Bürger ein noch stärkeres Mitspracherecht erhält. Auch 
wenn die förmlichen Befugnisse des Parlaments hinsichtlich der GASP begrenzt sind, verfügt es über 
einen zunehmenden Einfluss als „Normunternehmer“ im Bereich der Menschenrechte (in engem 
Zusammenwirken mit der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der 
Kommission) und als diplomatischer Akteur (durch seine 44 Delegationen).  

In seinen Entschließungen hat das Parlament das derzeitige Beschlussfassungsverfahren für die 
GASP als „das Haupthindernis für ein wirksames und rechtzeitiges außenpolitisches Handeln der EU“ 
eingestuft, hervorgehoben, dass Mechanismen erforderlich sind, die ein rascheres Reagieren auf 
Krisen ermöglichen, und ausdrücklich gefordert, Artikel 31 Absatz 3 EUV zu nutzen. In dieser 
Hinsicht könnte das Parlament von seiner diskursiven Macht und seinem politischen Einfluss 
verstärkt Gebrauch machen, indem es mittels einer Entschließung die Hohe Vertreterin ausdrücklich 
auffordert, die Ausweitung des Abstimmungsverfahrens mit qualifizierter Mehrheit auf die GASP auf 
die Tagesordnung des Europäischen Rates zu bringen, und indem es sich in einer Plenardebatte mit 
diesem Thema befasst. In einer weiteren Entschließung ruft das Parlament einmal mehr dazu auf, 
von der Pflicht zur Einstimmigkeit in der GASP sukzessive abzurücken, und fordert, „dass das 
Anhörungsverfahren ausnahmslos durch die Mitentscheidung von Parlament und Rat ersetzt wird“. 
Durch diese Änderungen würde die GASP in Einklang mit anderen wichtigen Politikbereichen 
gebracht, in denen die EU sich als globaler Akteur etabliert hat und das Parlament umfassend 
einbezogen ist, wie etwa der Politikbereich Handel. Ein weiteres Mittel zur Steigerung des Einflusses 
des Parlaments auf die GASP und zur Stärkung der Kontrolle der GASP durch das Parlament wäre 
die Umwandlung seines Unterausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE – Subcommittee 
on Security and Defence) in einen vollwertigen parlamentarischen Ausschuss, wie in einer 
Entschließung des Parlaments angeregt. In der Resolution wird dargelegt, dass durch diesen Schritt 
für eine vermehrte Rechenschaftspflicht des Geschäftsbereichs auswärtige Angelegenheiten sowie 
für umfassendere Befugnisse zur parlamentarischen Kontrolle von Rechtsakten im Zusammenhang 
mit der GASP gesorgt werden könnte. Zudem könnte das Parlament einen Bericht mit einer 
Empfehlung an den Rat, die Kommission und die Hohe Vertreterin zur Nutzung von Artikel 31 
Absatz 3 EUV erstellen.  

Grenzen und Chancen 
Eine weitere Einschränkung des Anwendungsbereichs von Artikel 31 Absatz 3 EUV ist in Artikel 31 
Absatz 4 EUV dargelegt, durch den Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen 
Bezügen ausgeschlossen werden. Allerdings ist im EUV weder der Begriffsumfang der militärischen 
und verteidigungspolitischen Bezüge noch der Unterschied zwischen den militärischen und den 
verteidigungspolitischen Bezügen definiert. So lassen sich beispielsweise im Hinblick auf die zivilen 
GASP-Missionen sowohl für das Vorliegen als auch für das Nichtvorliegen von militärischen und 
verteidigungspolitischen Bezügen überzeugende Argumente finden. Zudem enthält der in 
Artikel 31 Absatz 4 EUV festgelegte Ausschluss von Beschlüssen mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen keine ausdrückliche Bezugnahme auf die Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), bei der es sich um den auf die Verteidigung 
ausgerichteten Teilbereich der GASP handelt. Das ist möglicherweise dahingehend auszulegen, 

http://www.iai.it/sites/default/files/eu60_5.pdf
http://www.iai.it/sites/default/files/eu60_5.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EERR2006014
http://carnegieeurope.eu/2016/08/18/in-search-of-eu-role-in-syrian-war-pub-64352
https://www.pism.pl/files/?id_plik=13629
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/158/foreign-policy-aims-instruments-and-achievements
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/arena-reports/2015/arena-report-2-15.pdf
http://www.europarl.europa.eu/delegations/de/about/introduction
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0493+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://www.springer.com/gp/book/9783642317057
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dass auch für (außerhalb der GSVP liegende) Beschlüsse zur GASP – etwa über humanitäre 
Hilfe – Einstimmigkeit vorgeschrieben ist.  

Aus dieser Ungenauigkeit ergibt sich möglicherweise eine Flexibilität hinsichtlich der Frage, was 
unter die Ausnahme fällt. Angesichts des günstigen politischen Klimas kann das Parlament eine 
wichtige Rolle spielen und seine Präferenzen in die Debatte einbringen. Für den Fall, dass für die 
GASP das Verfahren zur Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit eingeführt wird, wird seitens der 
Forschung nahegelegt, dass das Parlament durch die Beaufsichtigung der Mandate und durch ein 
engeres Zusammenwirken mit der Hohen Vertreterin eine stärkere Kontrolle ausüben sollte, um die 
Legitimität der GASP sicherzustellen. Ferner wird auf die negativen Auswirkungen verwiesen, zu 
denen es kommen könnte, falls einzelne Mitgliedstaaten oder ein Teil der Mitgliedstaaten in 
sensiblen politischen Fragen (beispielsweise im Zusammenhang mit Russland, den USA oder China) 
öffentlich überstimmt würden; das hätte faktisch eine Schwächung der auswärtigen 
Glaubwürdigkeit der EU als globaler Akteur zur Folge. Mitgliedstaaten wie Frankreich und 
Deutschland haben sich mehrfach für die Nutzung dieser Überleitungsklausel (passerelle) 
ausgesprochen. Zuletzt schlugen sie im Juni 2018 in ihrer Erklärung von Meseberg die Einrichtung 
eines EU-Sicherheitsrats vor und forderten die Ausweitung des Verfahrens zur Abstimmung mit 
qualifizierter Mehrheit auf die GASP. Dabei stuften sie diese Schritte als geeignete Maßnahmen ein, 
mit denen die EU-Entscheidungsfindung – angesichts existenzieller Herausforderungen, wie der 
Migration, der digitalen Revolution, des Klimawandels und des sich verändernden 
Sicherheitsumfelds – beschleunigt und effizienter gemacht werden kann.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 31 Absatz 3 EUV 
„Der Europäische Rat kann einstimmig einen Beschluss erlassen, in dem vorgesehen ist, dass der Rat in 
anderen als den in Absatz 2 genannten Fällen mit qualifizierter Mehrheit beschließt.“ 

Artikel 31 Absatz 3 EUV, der häufig als Überleitungsklausel (passerelle) für den Bereich der GASP 
bezeichnet wird, ermöglicht es dem Europäischen Rat, durch einen einstimmigen Beschluss 
einzuführen, dass im Rat für bestimmte Bereiche der GASP eine Beschlussfassung mit qualifizierter 
Mehrheit erfolgt. Diese Bestimmung ermöglicht die Einführung der Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit, ohne förmliche Änderungen an den Verträgen vorzunehmen. Durch den 
vorhergehenden Absatz (Artikel 31 Absatz 2 EUV) wird dem Rat bereits für bestimmte im Voraus 
festgelegte Fälle die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit gestattet. Während durch 
Artikel 31 Absatz 3 EUV eine Überleitungsklausel (passerelle) für eine raschere 
Entscheidungsfindung in Angelegenheiten der GASP bereitgestellt wird, ist in Artikel 31 Absatz 4 
EUV eine Einschränkung enthalten, nämlich, dass Beschlüsse mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen ausgeschlossen sind. Das Parlament hat in seiner achten 
Legislaturperiode drei Entschließungen angenommen, in denen die Nutzung der 
Überleitungsklausel (passerelle) im Hinblick auf die Außen- und Verteidigungspolitik gefordert wird. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Die in Artikel 31 Absatz 3 EUV enthaltene Überleitungsklausel (passerelle) wurde noch nie 
verwendet. Aus der Fachliteratur geht hervor, dass in der Vergangenheit – insbesondere von 
Frankreich und Deutschland – Versuche unternommen wurden, sie zu nutzen, die aber letztlich am 
Veto anderer Mitgliedstaaten scheiterten. Zudem wäre in manchen Mitgliedstaaten, beispielsweise 
in Deutschland oder Dänemark, die vorherige Zustimmung des nationalen Parlaments erforderlich, 
bevor die Klausel genutzt werden dürfte. Die Kommission hat die Staats- und Regierungschefs 
ersucht, auf ihrem Gipfel zur Zukunft Europas, der am 9. Mai 2019 in Sibiu/Hermannstadt stattfinden 
wird, mithilfe der Überleitungsklausel (passerelle) den Anwendungsbereich der Beschlussfassung 
mit qualifizierter Mehrheit auszuweiten.  

https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2018C25_bdk_kmp_orz.pdf
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/Pressemitteilungen/BPA/2018/2018-06-19-meseberg-declaration.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583826/EPRS_BRI(2016)583826_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12016M031
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/sipadeMapUrl.do?PROG=TA&L=EN&MI_TEXT=qualified+majority+voting+AND+common+foreign+and+security+policy&LEG_ID=8
https://www.springer.com/gp/book/9783642317057
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=132796&kod=JMM353
http://eu.um.dk/en/info%20about%20denmark%20and%20the%20eu/decision-procedure-in-denmark-and-the-eu/
https://books.google.be/books/about/The_Lisbon_Treaty.html?id=wWpBKbYOrgMC&redir_esc=y
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5683_de.htm
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WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Peace and Security in 2018: Overview of EU action and outlook for the future (Frieden und Sicherheit im 
Jahr 2018: Überblick über die Maßnahmen der EU und Aussichten für die Zukunft), 2018. 

EPRS, Der Europäische Rat und die Vorschläge in der Rede zur Lage der Union 2017, 2017.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29610993
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29610993
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29610993
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3 Stärkung der Rolle des Parlaments in der GASP  
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Union hat sich seit dem Vertrag von 
Maastricht schrittweise entwickelt und erfreut sich heute breiter Unterstützung bei den Bürgern der EU. 
Trotz der dank des Vertrags von Lissabon erzielten Fortschritte ist die Rolle des Parlaments in der GASP 
jedoch stärker eingeschränkt als in anderen Bereichen. In Artikel 36 Absatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) ist festgelegt, dass das Parlament zu den grundlegenden Weichenstellungen 
der GASP zu konsultieren ist und dass im Parlament Aussprachen über die Fortschritte bei ihrer 
Durchführung geführt werden. Durch eine stärkere Rolle des Parlaments könnte für mehr Demokratie in 
der Außenpolitik gesorgt werden.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ist ein Bereich, der von der Öffentlichkeit deutlich 
unterstützt wird. Laut den jüngsten Umfragen möchte eine klare Mehrheit der Bürger der EU, dass 
die Union im Umgang mit anderen Staaten mit einer Stimme spricht und gemeinsam handelt. 
Zudem wünschen 73 % der Bürger der EU, dass die EU verstärkt eingreifen sollte, um den Frieden 
und die Demokratie auf der Welt zu fördern, was zu den zentralen Zielen der GASP zählt. Während 
die wachsende Unterstützung durch die Öffentlichkeit den Schluss nahelegt, dass die GASP im 
Hinblick auf die Europawahlen an Bedeutung gewinnt, ist die parlamentarische Dimension der 
GASP relativ begrenzt. Auch wenn das Parlament über legislative Mitentscheidungsbefugnisse in 
den Politikbereichen Handel, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sowie über 
Haushaltsbefugnisse im Hinblick auf verschiedene Aspekte der außenpolitischen Instrumente und 
im Hinblick auf den Haushalt für den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) verfügt, erfolgt die 
Entscheidungsfindung über die GASP nach wie vor zwischenstaatlich. Beschlüsse zur GASP werden 
nämlich einstimmig im Rat auf der Grundlage von Leitlinien, die der Europäische Rat festgelegt hat, 
und ohne Mitentscheidungsbefugnisse des Parlaments gefasst. Dank des mit dem Vertrag von 
Lissabon eingeführten, immer stärkeren Einflusses, den das Parlament durch förmliche und 
informelle Mittel auf die Außenpolitik der EU nehmen kann, ist das Parlament heute Teil der 
demokratischen Rechenschaftspflicht, in die die GASP eingebunden ist. Auf der Grundlage von 
Artikel 36 EUV, in dem verankert ist, dass die Auffassungen des Parlaments bei den 
Weichenstellungen für die Außenpolitik zu berücksichtigen sind, sowie aufgrund seiner 
Haushaltsbefugnisse spielte das Parlament bei der Einrichtung des EAD eine wichtige Rolle. Durch 
ihre im Jahr 2010 abgegebene „Erklärung über die politische Rechenschaftspflicht“, durch die das 
Verhältnis zum Parlament festgelegt wird, bekräftigte die Hohe Vertreterin die wichtige Rolle, die 
dem Parlament in Angelegenheiten der GASP zukommt. So wie die Dinge heute stehen, stimmt das 
Parlament über die jährliche Entschließung zu den wichtigsten Aspekten und grundlegenden 
Weichenstellungen der Außen- und Sicherheitspolitik ab und handelt die 
Außenfinanzierungsinstrumente aus, die von der EU vereinbart werden. Die weitere 
„Parlamentarisierung“ der Außenpolitik der EU innerhalb der Möglichkeiten des Vertrags von 
Lissabon steht seit Beginn der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode auf der Agenda des 
Parlaments und wird ihm aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft ein dringendes Anliegen 
sein.  

Handlungsmöglichkeiten  
In dem Maße, wie die GASP und die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), die 
ein Teilbereich der GASP ist, sich in Richtung des Ziels weiterentwickeln, dass die EU in 
internationalen Angelegenheiten mit einer Stimme spricht, wird auch der Bedarf nach mehr 
demokratischer Rechenschaftspflicht in der GASP immer dringlicher werden. Auch wenn Schritte 
eingeleitet wurden, um das Parlament stärker einzubinden – indem es häufiger konsultiert wird und 
indem seine Auffassungen berücksichtigt werden –, besteht nach wie vor ein Spielraum für eine 
vermehrte Interaktion zwischen dem Parlament und den Organen, die für die Gestaltung der 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/executive-summary.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move/report/de-one-year-before-2019-eurobarometer-report.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/configurations/fac/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%2012401%202010%20ADD%201
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Commissioner_hearings/EPRS-Briefing-538920-EU-High-Representative-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Commissioner_hearings/EPRS-Briefing-538920-EU-High-Representative-FINAL.pdf
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Außenpolitik der EU zuständig sind, d. h. dem Rat, der Hohen Vertreterin und dem EAD. Während 
die Konsultationen zwischen der Hohen Vertreterin und dem Parlament häufiger geworden sind, 
muss das Parlament sicherstellen, dass die Verpflichtungen, die die Hohe Vertreterin eingegangen 
ist, auch künftig eingehalten werden, und es muss die weitere Entwicklung der GASP sowie die 
Durchführung der Instrumente des auswärtigen Handelns der EU beaufsichtigen.  

Sicherheit und Verteidigung 
In spezifischen Bereichen des auswärtigen Handelns der EU finden sich aussagekräftige Beispiele 
dafür, wie Artikel 36 Absatz 2 EUV verstärkt genutzt werden könnte, um sicherzustellen, dass vom 
Parlament abgegebene Empfehlungen berücksichtigt werden. Einer dieser Bereiche ist der Bereich 
Sicherheit und Verteidigung, in dem in den letzten Jahren im Anschluss an die Veröffentlichung der 
Globalen Strategie der EU erhebliche Fortschritte zu verzeichnen sind. Zudem hat das Parlament in 
diesem Bereich zukunftsorientierte Empfehlungen für weitere Maßnahmen abgegeben. 
Beispielsweise hat das Parlament gefordert, seinen Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung 
mit Beginn der Legislaturperiode 2019-2024 in einen vollwertigen ständigen Ausschuss 
umzuwandeln. Das hätte zur Folge, dass eine größere Anzahl an Initiativberichten im Bereich 
Verteidigung und Sicherheit gleichzeitig in Erstellung sein könnte, dass die Möglichkeit bestünde, 
bestimmte in den Berichten behandelte Themen als unmittelbare Empfehlungen an die 
betreffenden Behörden zu richten, dass Berichte angenommen werden könnten und dass der neue 
Ausschuss unmittelbaren Zugang zum Plenum hätte. Ferner hat das Parlament die Hohe Vertreterin 
ersucht, ausgehend von der Globalen Strategie der EU ein EU-Weißbuch zu Sicherheit und 
Verteidigung in Auftrag zu geben. Darüber hinaus fordert das Parlament „eine in engem 
Zusammenwirken mit der VP/HR durchgeführte Bewertung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit der 
Einrichtung einer Generaldirektion für Verteidigung innerhalb der Kommission (GD Verteidigung), 
die die Maßnahmen der Union zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zur schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik […] 
vorantreiben würde“.  

Ein Mechanismus zur Überwachung der Berücksichtigung der Auffassungen des 
Parlaments? 
Derzeit wird das Parlament vor manchen Sitzungen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten von 
der Hohen Vertreterin oder einer sie vertretenden Person informiert. Auf der Grundlage der 
Erklärung über die politische Rechenschaftspflicht wird das Parlament auch über alle Phasen der 
Verhandlungen über internationale Abkommen informiert. Zudem wird einigen Mitglieder des 
Parlaments Zugang zu vertraulichen Informationen gewährt. Außerdem führt das Parlament einen 
Meinungsaustausch mit Diplomaten, die für hochrangige Positionen im EAD nominiert wurden, 
Leitern von Delegationen und Sonderbeauftragten der EU durch, bevor sie ihr jeweiliges Amt 
antreten. Es besteht jedoch kein förmlicher Mechanismus, um zu überwachen, inwiefern „die 
Auffassungen des Europäischen Parlaments gebührend berücksichtigt werden“. Durch die 
Ausarbeitung eines solchen Mechanismus – entweder durch das Generalsekretariat des 
Europäischen Parlaments oder mittels einer Vereinbarung zwischen dem Sekretariat des Parlaments 
und dem Sekretariat des EAD – könnte ein Beitrag dazu geleistet werden, die im Vertrag von 
Lissabon verankerte Vision hinsichtlich der Rolle des Parlaments in der GASP umfassender 
umzusetzen. Darüber hinaus könnte dadurch der demokratische Charakter der Entscheidungen in 
der Außenpolitik gestärkt werden.  

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0492&language=DE&ring=A8-2017-0351
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Commissioner_hearings/EPRS-Briefing-538920-EU-High-Representative-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32002Q1130(01)
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Rechtsgrundlage 
Artikel 36 Absatz 2 EUV 
„Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik hört das Europäische Parlament regelmäßig 
zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und unterrichtet es über die 
Entwicklung der Politik in diesen Bereichen. Er achtet darauf, dass die Auffassungen des Europäischen 
Parlaments gebührend berücksichtigt werden. Die Sonderbeauftragten können zur Unterrichtung des 
Europäischen Parlaments mit herangezogen werden. Das Europäische Parlament kann Anfragen oder 
Empfehlungen an den Rat und den Hohen Vertreter richten. Zweimal jährlich führt es eine Aussprache über 
die Fortschritte bei der Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.“  

In Artikel 36 Absatz 2 EUV ist die Rolle des Parlaments in der GASP festgelegt. Diese Rolle umfasst 
das Recht des Parlaments, halbjährlich zu politischen Weichenstellungen in diesem Bereich 
konsultiert zu werden, sowie die Vorschrift, dass die Auffassungen des Parlaments zu 
berücksichtigen sind. Allerdings haben die materiellen Rechtsgrundlagen für die GASP, in denen 
keine Bezugnahme auf das Parlament erfolgt, Vorrang gegenüber dem genannten Artikel. Trotzdem 
wird durch Artikel 36 Absatz 2 EUV ein wichtiger Weg bereitgestellt, um in einem Bereich, für den es 
keine Gesetzgebungsbefugnis hat, einen gewissen – wenn auch beschränkten – Einfluss 
auszuüben. In der Geschäftsordnung des Parlaments ist Artikel 36 Absatz 2 EUV als Artikel 113a, 
„Anhörung und Unterrichtung des Parlaments im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik“, dargelegt. Darin ist unter anderem Folgendes festgelegt: „Wird das Parlament 
gemäß Artikel 36 des Vertrags über die Europäische Union angehört, wird der Gegenstand an den 
zuständigen Ausschuss überwiesen; dieser kann Entwürfe von Empfehlungen […] ausarbeiten“. 
Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 
(AFET). Ferner ist festgelegt: „Die Vizepräsidentin der Kommission/Hohe Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik wird aufgefordert, bei jeder Aussprache im Plenum anwesend zu sein, 
bei der Themen der Außen-, Sicherheits- oder Verteidigungspolitik behandelt werden.“ Die Hohe 
Vertreterin verpflichtet sich ihrerseits in der Erklärung über die politische Rechenschaftspflicht zu 
Folgendem: „Im Bereich der GASP wird die Hohe Vertreterin die Auffassungen des Europäischen 
Parlaments zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen dieser Politik 
gemäß Artikel 36 EUV einholen.“  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Auf der Grundlage von Artikel 36 Absatz 2 EUV führt das Parlament jährliche Aussprachen über die 
Durchführung der GASP und der GSVP durch, die jeweils mit Abstimmungen einhergehen und auch 
die finanziellen Auswirkungen auf den Unionshaushalt umfassen. Das Parlament hat diese 
Rechtsgrundlage auch genutzt, um Empfehlungen an den Rat im Hinblick auf die Tagungen der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, die Förderung der Menschenrechte im auswärtigen 
Handeln der EU, Sanktionen, Terrorismus, GSVP-Missionen und die Östliche Partnerschaft sowie 
Empfehlungen zur Arbeitsweise des EAD abzugeben, die über die Haushaltsaspekte (in denen das 
Parlament Mitgesetzgebungsbefugnisse hat) hinausgehen. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Peace and Security in 2018: Overview of EU action and outlook for the future (Frieden und Sicherheit im 
Jahr 2018: Überblick über die Maßnahmen der EU und Aussichten für die Zukunft), 2018. 

EPRS, Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 – Fourth edition (Zuordnung der Kosten des Nicht-Europas, 
2014-2019 (Vierte Auflage)), 2017.  

EPRS, Parlament und Hohe Vertreterin – eine neue Partnerschaft?, 2015.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541517927082&uri=CELEX:12016M036
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=80610112402902612308400501206502407705800801908404400110900411300711306407206909807500912205403112212010811801208106810010400200808504603808109611708606611611512207509106007308511508600006401208509702008308307300
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+RULE-113-1+DOC+XML+V0//DE&navigationBar=YES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0317&rid=7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX:52012IP0504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX:52012XP0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX:52005IP0220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX:32006E0300
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX:52017IP0440
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541003752747&uri=CELEX:52013IP0278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)545707
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)545707
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)545707
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4 Verbesserung des Datenschutzes in der GASP 
Im Zusammenhang mit der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU werden in einem immer 
größeren Umfang personenbezogene Daten verarbeitet, beispielsweise für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit EU-Missionen oder für Sanktionen zur Terrorismusbekämpfung. Zum einen ist in 
den EU-Verträgen der Datenschutz als Grundrecht verankert, das durch Rechtsakte abzusichern ist; zum 
anderen sind dort auch spezielle Vorschriften für die Datenverarbeitung in diesem besonderen Bereich 
vorgesehen – aber diese Vorschriften wurden noch nicht erlassen. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Im Rechtsrahmen der EU ist der Datenschutz als Grundrecht eines jeden Einzelnen verankert. 
Einschränkungen jedweder Art – beispielsweise aus Gründen der nationalen Sicherheit – sind 
streng geregelt. Während es für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) einen 
umfassenden Rechtsrahmen zum Datenschutz gibt (darunter die Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und die Richtlinie über die Datenverarbeitung zu Strafverfolgungszwecken), fehlt es an 
Vorschriften für die Datenverarbeitung im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP). EU-Maßnahmen, mit denen darauf abgezielt wird, ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz 
der Grundrechte und den Notwendigkeiten der internen oder der globalen Sicherheit zu finden (wie 
die Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA), wurden im Rahmen der externen 
Dimension der inneren Sicherheit der EU angenommen, innerhalb des RFSR, sodass diese 
Maßnahmen unter das ordentliche Gesetzgebungsverfahren fallen. 
Die Grenze zwischen dem RFSR und der GASP ist jedoch zuweilen unscharf, und die Einsicht, dass 
die innere und die äußere Sicherheit eng miteinander verflochten sind, setzt sich immer mehr durch 
und wird auch in der Globalen Strategie der EU nachdrücklich vertreten. Bei der Durchführung von 
Tätigkeiten mit Bezug zur äußeren Sicherheit (beispielsweise um globalen terroristischen 
Bedrohungen entgegenzutreten) müssen die Mitgliedstaaten möglicherweise auch 
personenbezogene Daten austauschen. Zudem werden möglicherweise im Laufe von zivilen oder 
militärischen Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) 
Daten erfasst, die zur späteren Nutzung durch Agenturen der EU oder der Mitgliedstaaten zu 
Sicherheitszwecken bestimmt sind. Durch ein Rechtsinstrument der EU in diesem Bereich könnte 
unter anderem für eine Klarstellung der Vorschriften zu Informationen gesorgt werden, die im Laufe 
von Sicherheits- und Verteidigungsmissionen der EU erfasst und beispielsweise mit den 
Nachrichtendiensten der Mitgliedstaaten ausgetauscht werden. 
Restriktive Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung im Rahmen der GASP, wie 
Beobachtungslisten, das Einfrieren von Vermögenswerten oder gezielte Sanktionen, können auch 
zu Datenschutzproblemen führen, sodass klare Datenschutzvorschriften erforderlich sind, um die 
rechtliche Lücke in diesem Bereich zu schließen. Wie vom Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) festgestellt, zählen die Grundrechte zu den Verfassungsgrundsätzen, die der Rechtsordnung 
der EU zugrunde liegen. Außerdem sind in diesem Bereich Mindestgarantien erforderlich, um den 
Missbrauch von Daten zu verhindern und zugleich ihre Weitergabe zu ermöglichen, und es muss 
ein System für die Beaufsichtigung der Datennutzung geschaffen werden. Ein solches Vorgehen 
wäre im Einklang mit den Verträgen (Artikel 6 EUV), der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, der Europäischen Menschenrechtskonvention, dem Übereinkommen zum Schutz des 
Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten (Konvention Nr. 108 des 
Europarats aus dem Jahr 1981) sowie den Standpunkten des EuGH und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte. 

Handlungsmöglichkeiten  
Angesichts der Abschaffung des Säulensystems sowie der spezifischen Verfahren, die für die GASP 
erforderlich sind, könnten neue Vorschriften erlassen werden, um die derzeitige Lücke beim 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150642&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=403885
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628243
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)628243
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/150/an-area-of-freedom-security-and-justice-general-aspects
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)621873
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.DEU
https://eeas.europa.eu/topics/common-security-and-defence-policy-csdp_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)593551
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_de.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_de.pdf
https://europadatenbank.iaaeu.de/user/view_legalact.php?id=305
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
http://www.statewatch.org/news/2012/oct/11eu-data-gathering.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:344:0093:0096:DE:PDF
http://www.statewatch.org/news/2010/dec/eu-ecchr-blacklisted-report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0402
https://fra.europa.eu/de/publication/2015/einbeziehung-der-grundrechte-die-sicherheitsagenda
https://fra.europa.eu/de/charterpedia/article/8-schutz-personenbezogener-daten
https://fra.europa.eu/de/charterpedia/article/8-schutz-personenbezogener-daten
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/de_DE/7834785
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/de_DE/7834785
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/de_DE/7834785
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62005CJ0402
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2018/09/CASE-OF-BIG-BROTHER-WATCH-AND-OTHERS-v.-THE-UNITED-KINGDOM.pdf
https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2018/09/CASE-OF-BIG-BROTHER-WATCH-AND-OTHERS-v.-THE-UNITED-KINGDOM.pdf
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Datenschutz in der GASP zu schließen und um dazu beizutragen, die unscharfen Grenzen zwischen 
den verschiedenen Bereichen (RFSR/GASP), in denen möglicherweise eine Datenverarbeitung 
(beispielsweise zu Zwecken der Terrorismusbekämpfung) vorgenommen wird, deutlicher zu ziehen. 
Innerhalb der Grenzen seiner (erweiterten) Befugnisse im Rahmen der GASP und im Einklang mit 
anderen Initiativen könnte sich das Parlament unter anderem durch Entschließungen, 
Jahresberichte und Interparlamentarische Konferenzen dafür einsetzen, dass spezifische 
Vorschriften für den Datenschutz in diesem Bereich erlassen werden. Zudem könnten die Mitglieder 
des Parlaments auch schriftliche oder mündliche Anfragen an den Rat oder die Kommission richten, 
um sie zur Einleitung neuer politischer Maßnahmen aufzufordern. 

Vorschriften für den Datenschutz bei Maßnahmen im Zusammenhang mit der GASP 
Auch wenn im Jahr 2018 spezifische Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union erlassen wurden, die auch für die 
Datenverarbeitung durch Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union gelten, die an 
Tätigkeiten im Rahmen des RFSR mitwirken (wie beispielsweise an der Ausarbeitung von Richtlinien 
für Grenzkontrollen), sind Missionen im Zusammenhang mit der GSVP vom Anwendungsbereich 
der neuen Verordnung ausdrücklich ausgeschlossen. Vor dieser Reform gab es lediglich einen 
Verhaltenskodex. Um die Datenverarbeitung in diesem Bereich näher zu regeln, könnte auf der 
Grundlage von Artikel 39 EUV ein Beschluss des Rates gefasst werden, mit dem Vorschriften zum 
Datenschutz bei GSVP-Missionen und Operationen festgelegt werden. Mit GSVP-Missionen wird 
unter anderem darauf abgezielt, Konflikte zu verhüten, den Frieden zu erhalten sowie auf Krisen 
außerhalb der Union zu reagieren. Ein Beispiel im Zusammenhang mit dem Datenschutz ist die 
militärische Operation der EU zur Bekämpfung der Piraterie (EU NAVFOR Somalia), die die Erfassung 
und den Austausch von Daten umfasst. Im Rahmen eines zukünftigen Beschlusses des Rates 
könnten diese Tätigkeiten auf der Grundlage von Artikel 39 EUV erfolgen. Bei der Erfassung und 
Verarbeitung von Informationen durch das EU-Zentrum für nachrichtendienstliche Analysen und 
Situationsberichte (IntCen – Intelligence Analysis Centre) handelt es sich auch um Tätigkeiten, die 
zur Nutzung von Artikel 39 EUV Anlass geben könnten, jedenfalls soweit es sich um Maßnahmen zur 
Gewährleistung der äußeren Sicherheit der EU handelt. 

Abkommen über den Datenaustausch und Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung  
Zukünftige Abkommen über den Datenaustausch mit Drittländern zu Zwecken der 
Terrorismusbekämpfung könnten auch auf der Grundlage von Artikel 39 EUV geschlossen werden. 
Die kürzlich von der EU abgeschlossenen Abkommen über Fluggastdatensätze wurden allerdings 
dem RFSR zugeordnet. Auch wenn die Rolle des Parlaments in der GASP begrenzt ist, kann man 
doch eine Entwicklung feststellen (beispielsweise in Sachen Konsultation und Kontrolle). Gemäß 
Artikel 218 Absatz 11 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist das 
Parlament befugt, eine Stellungnahme des EuGH zur Vereinbarkeit eines Abkommens mit den 
Verträgen einzuholen. Von dieser Befugnis hat es bereits einmal in einem Fall im Zusammenhang 
mit dem Datenschutz Gebrauch gemacht. Artikel 39 EUV könnte auch als Rechtsgrundlage genutzt 
werden, um die Vorschriften klarzustellen, die zu beachten sind, wenn spezifische Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der GASP in den Bereichen Terrorismusbekämpfung getroffen werden, 
darunter Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten oder zur Einrichtung von 
Beobachtungslisten. Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) hat den EU-Gesetzgeber 
aufgefordert, auf Fragen des Datenschutzes im Zusammenhang mit restriktiven Maßnahmen in 
kohärenter Weise einzugehen, indem der Schutz der einschlägigen Rechte und die Rechtssicherheit 
gestärkt werden. 

Cybersicherheit 
Eine immer größer werdende Herausforderung für die EU und eine Bedrohung, die vor Grenzen 
nicht haltmacht, sind Cyberangriffe, denen im Rahmen der GASP durch Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Cybersicherheit entgegengetreten werden muss. Daher sind verstärkte 
Maßnahmen und koordinierte Reaktionen auf EU-Ebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten, um 

https://www.taylorfrancis.com/books/9781317223276
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.1.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0269+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0503+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/powers-and-procedures/supervisory-powers
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608754
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608754
https://cdn5-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/sFUCP0zZzRYzdzR9yt8D_i3MxScJtZ56jBM1gXnQlPk/mtime:1479831906/sites/eeas/files/code_of_conduct_and_discipline_public_version.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/05/28/strengthening-civilian-csdp-council-adopts-conclusions/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://www.taylorfrancis.com/books/9781317223276
http://eunavfor.eu/mission/
https://www.tandfonline.com/toc/fint20/33/7
https://www.asktheeu.org/en/request/637/response/2416/attach/html/5/EU%20INTCEN%20Factsheet%20PUBLIC%20120618%201.pdf.html
https://www.taylorfrancis.com/books/9781317223276
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/158/foreign-policy-aims-instruments-and-achievements
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.1.2.pdf
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-5-external-action-by-the-union/title-5-international-agreement/506-article-218.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)608673
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/subjects/common-foreign-and-security-policy_de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599247
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0258+0+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
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Cyberangriffe zu verhindern oder abzuwehren, dringend erforderlich. Solche Maßnahmen werden 
mit der Verarbeitung von Daten einhergehen, sodass angemessene Vorschriften notwendig sein 
werden, die auf der Grundlage von Artikel 39 EUV erlassen werden könnten. 
Nicht zuletzt sollte in den spezifischen Vorschriften zum Datenschutz im Zusammenhang mit der 
GASP auch festgelegt werden, welche unabhängige Behörde (EDSB oder eine andere Stelle) über 
die Einhaltung dieser Vorschriften zu wachen hat. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 39 EUV 
„Gemäß Artikel 16 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und abweichend von Absatz 2 
des genannten Artikels erlässt der Rat einen Beschluss zur Festlegung von Vorschriften über den Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich dieses Kapitels fallen, und über den freien 
Datenverkehr. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von unabhängigen Behörden überwacht.“ 

Artikel 39 EUV wurde mit dem Vertrag von Lissabon neu eingeführt und er ermöglicht es, spezifische 
Vorschriften zum Schutz und zum freien Austausch von personenbezogenen Daten zu erlassen, die 
von den Mitgliedstaaten im Bereich der GASP verarbeitet werden. Die Zuständigkeit der EU in 
diesem Bereich erstreckt sich auf sämtliche Aspekte der Außenpolitik und der Sicherheit der Union, 
einschließlich der Befugnis, schrittweise eine gemeinsame Verteidigungspolitik auszuarbeiten. 
Artikel 39 EUV sollte in Verbindung mit Artikel 16 AEUV gelesen werden, insbesondere in 
Verbindung mit dem Grundsatz, dass jeder Einzelne ein Recht auf den Schutz seiner 
personenbezogenen Daten hat. Durch Artikel 39 EUV wird jedoch eine Abweichung von dem 
gemäß Artikel 16 EUV für den Bereich des Datenschutzes grundsätzlich vorgesehenen ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren festgelegt: Die Rolle des Parlaments ist im Bereich der GASP deutlich 
stärker eingeschränkt. Trotzdem muss das Parlament zu den wichtigsten Aspekten und 
grundlegenden Weichenstellungen der GSVP konsultiert werden, seine Auffassungen müssen 
berücksichtigt werden und es kann Empfehlungen aussprechen (Artikel 36 EUV). 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 39 EUV wurde seit seiner Einführung durch den Vertrag von Lissabon noch nie genutzt. Der 
Rat hat bisher noch keinen Beschluss zum Datenschutz in der GASP gefasst. Was das Parlament 
anbelangt, so ist seine unmittelbare Mitwirkung nicht gestattet, aber es könnte (wie mehrfach in der 
Vergangenheit) Entschließungen annehmen, um Anregungen für mögliche Richtungen und 
Optionen zu geben.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, The civilian CSDP compact. A stronger EU footprint in a connected, complex, contested world (Der Pakt 
für die zivile GSVP. Ein entschlosseneres Auftreten der EU in einer verbunden, komplexen und umkämpften 
Welt), 2018. 

EPRS, The privacy shield: Update on the state of play of the EU-US data transfer rules (Der Datenschutzschild: 
Aktuelle Angaben zum Sachstand bei den Absprachen über die Datenübertragung zwischen der EU und den 
USA), 2018. 

EPRS, Rules for EU institutions' processing of personal data (Vorschriften für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU), 2018. 

EPRS, Cybersecurity in the EU Common Security and Defence Policy (Cybersicherheit in der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU), 2017. 

EPRS, New model of governance and accountability of data protection by Union institutions and bodies: Ex-
ante impact assessment (Ein neues Modell für die Führungsstrukturen und die Rechenschaftspflicht beim 
Datenschutz in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union: Ex-ante Folgenabschätzung), 
2017. 

  

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-european-union-and-comments/title-5-general-provisions-on-the-unions-external-action-and-specific-provisions/chapter-2-specific-provisions-on-the-common-foreign-and-security-policy/section-1-common-provisions/123-article-36.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0388+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0388+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://epthinktank.eu/2018/08/07/the-privacy-shield-update-on-the-state-of-play-of-the-eu-us-data-transfer-rules/
https://epthinktank.eu/2018/08/07/the-privacy-shield-update-on-the-state-of-play-of-the-eu-us-data-transfer-rules/
https://epthinktank.eu/2018/08/07/the-privacy-shield-update-on-the-state-of-play-of-the-eu-us-data-transfer-rules/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608754
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608754
https://epthinktank.eu/2017/05/31/cybersecurity-in-the-eu-common-security-and-defence-policy-csdp/
https://epthinktank.eu/2017/05/31/cybersecurity-in-the-eu-common-security-and-defence-policy-csdp/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2017)610997
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5 Einrichtung einer EU-Armee? 
Im Vertrag von Lissabon ist vorgesehen, dass schrittweise eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik 
ausgearbeitet wird, die gegebenenfalls in eine gemeinsame EU-Verteidigung mündet. Angesichts eines 
sich verändernden geopolitischen Umfelds und sich abzeichnender neuer Bedrohungen sowie 
angesichts der Erwartung der Bürger, dass Europa für Schutz sorgen sollte, sind in den letzten Jahren 
eine Reihe der in den Verträgen dargelegten Bestimmungen, die die Verteidigung betreffen, umgesetzt 
worden. Allerdings bleibt noch viel zu tun, wenn die Perspektive einer echten gemeinsamen 
Verteidigung Wirklichkeit werden soll.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten  
In den letzten Jahren ist für den Bereich Sicherheit und Verteidigung verglichen mit anderen EU-
Politikbereichen eine bemerkenswert hohe Zustimmung zu verzeichnen: 75 % der Bürger 
befürworten laut einer Eurobarometer-Umfrage vom März 2018 eine gemeinsame Sicherheit und 
Verteidigung. Diese hohen Zustimmungswerte hängen zweifellos mit der zunehmenden Instabilität 
und Ungewissheit im globalen und regionalen Umfeld zusammen. Die Krisen im Nahen Osten, die 
wachsenden terroristischen Bedrohungen innerhalb und außerhalb des Hoheitsgebiets der Union, 
die russische Aggression in der südöstlichen Grenzregion der EU und die wiederaufkeimende 
nukleare Konfrontation: Das sind nur einige der Risiken, die mittlerweile zur alltäglichen Diskussion 
über die Sicherheit und Verteidigung der EU gehören. Zudem wird von Agenturen für strategische 
Prognosen und in nationalen Strategien in aller Welt nachdrücklich darauf hingewiesen, dass diese 
vielfältigen Bedrohungen auch in naher – und womöglich sogar in ferner – Zukunft fortbestehen 
werden. Angesichts des hohen Maßes an Unsicherheit und der Angst um den Frieden wird erwartet, 
dass die weltweiten Verteidigungsausgaben bis Ende 2018 1,67 Billionen USD erreichen werden, 
den höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges. 
Vor diesem Hintergrund widmet sich die EU seit Längerem konsequent dem Aufbau ihrer 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), die ein integraler Bestandteil ihrer 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) ist. Schon seit 2013 verlangen sowohl der Rat 
als auch das Parlament immer häufiger und immer konkreter, das im Vertrag von Lissabon 
enthaltene Potenzial für den Bereich Sicherheit und Verteidigung umfassend zu nutzen. Während 
die GSVP – als Teilbereich der GASP – nach wie vor der zwischenstaatlichen Sphäre angehört, sind 
seit der Einführung der Globalen Strategie der EU durch die Hohe Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission im Juni 2016 immer mehr Initiativen 
verwirklicht worden, mit denen darauf abgezielt wird, die Zusammenarbeit in der EU im Bereich 
Sicherheit und Verteidigung zu stärken, und die schrittweise zu einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik sowie möglicherweise zu einer Verteidigungsunion führen. Als Erfolge der EU 
im Bereich Verteidigung sind seither zu verbuchen: die Aktivierung der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ), die Einrichtung des Militärischen Planungs- und Durchführungsstabs 
(MPCC – Military Planning and Conduct Capability), die Koordinierte jährliche Überprüfung der 
Verteidigung (CARD – Coordinated Annual Review on Defence), die Vorbereitende Maßnahme im 
Bereich Verteidigungsforschung, das Europäische Programm zur industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich (EDIDP – European Defence Industrial Development Programme), der neue 
Pakt für die zivile GSVP und laufende Pläne zur militärischen Mobilität sowie ein spezieller 
Europäischer Verteidigungsfonds im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen. Ferner hat die EU durch 
zwei gemeinsame Erklärungen in den Jahren 2016 und 2018 sowie durch die Erstellung einer 
umfassenden Liste mit Bereichen für die Zusammenarbeit ihre Zusammenarbeit mit der NATO 
gestärkt. Vor dem Hintergrund all dieser Entwicklungen betrifft eine der wichtigsten Debatten im 
Bereich der EU-Verteidigung die Festlegung des Endziels, einer EU-Verteidigungsunion.  
Während der Gedanke einer EU-Armee im November 2018 dank der Unterstützung durch den 
französischen Präsidenten Emmanuel Macron und anschließend durch die deutsche 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2180
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)620207
https://www.cnbc.com/2017/12/18/ihs-janes-global-defense-spending-to-see-best-growth-rate-in-decade.html
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/139719.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614739
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614739
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54031/factsheet-military-planning-and-conduct-capability_en
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-review-on-defence-(card)
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-review-on-defence-(card)
https://eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/preparatory-action-for-defence-research
https://eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/preparatory-action-for-defence-research
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623534
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623534
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48178/defending-europe-improving-military-mobility-within-and-beyond-european-union_en
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/11/19/european-defence-fund-council-adopts-its-position/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621864
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Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament an Zugkraft gewann, 
hatte das letztliche Ziel, eine EU-Armee zu schaffen, bereits Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker in einem Interview ausdrücklich genannt, das er im Jahr 2015 gab. Seither zählt eine starke 
EU-Verteidigung zu den zentralen Zielen in den jährlichen Reden des Kommissionspräsidenten zur 
Lage der Union, einschließlich der jüngsten Rede (2018). Im Arbeitsprogramm der Kommission ist 
dieses Ziel als neunte Priorität dargelegt: „Mehr Gewicht auf der internationalen Bühne“. Die 
Komplexität des Konzepts „EU-Armee“ hat zu einer breit geführten Debatte über die 
Auswirkungen – auch auf die Beziehungen zwischen der EU und der NATO – und über die 
Verwirklichung der strategischen Autonomie der EU – wie in der Globalen Strategie der EU 
dargelegt – geführt. Während besorgte Stimmen vor einer Unvereinbarkeit mit der NATO warnen, 
haben zahlreiche Entscheidungsträger in der Exekutive und in der Legislative, wie Arnaud Danjean 
(EVP, Frankreich) und die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, sich beeilt, zu 
betonen, dass die beiden Konzepte sich ergänzen. 

Weitere Handlungsmöglichkeiten der EU  
Es ist schwierig, einen Zeitrahmen für den Weg zur Schaffung einer EU-Verteidigungsunion oder 
einer EU-Armee in irgendeiner Form festzulegen. Es bestehen jedoch ganz erhebliche 
Handlungsmöglichkeiten der EU auf der Grundlage der Verträge. Das Parlament hat gefordert, 
seinen Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung (SEDE) in einen vollwertigen Ausschuss 
umzuwandeln. Auf diese Weise würde sich die Anzahl der Initiativberichte im Bereich Verteidigung 
und Sicherheit möglicherweise erhöhen und der Ausschuss hätte die Möglichkeit, Empfehlungen 
zu Themen für Berichte sowie zu Berichterstattern direkt an die Konferenz der Präsidenten zu richten 
sowie Berichte anzunehmen und direkt ins Plenum einzubringen. Ferner hat das Parlament die 
Hohe Vertreterin ersucht, ausgehend von der Globalen Strategie der EU ein EU-Weißbuch zu 
Sicherheit und Verteidigung in Auftrag zu geben. Es ist sogar noch weiter gegangen und hat 
angeregt, die Einrichtung einer Generaldirektion Verteidigung (GD Verteidigung) innerhalb der 
Kommission zu prüfen. Das Parlament unterstützt die wirksame Nutzung der bestehenden 
Instrumente der GSVP, um Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu koordinieren und eine engere 
gemeinsame Nutzung von Ressourcen zu ermöglichen. Es verweist darauf, wie wichtig es ist, die seit 
Langem bestehenden operativen Probleme im Zusammenhang mit dem Einsatz von EU-
Kampfgruppen zu lösen, die seit 2007 einsatzbereit sind, aber noch nie eingesetzt wurden.  

Reflexionspapier über die Zukunft der europäischen Verteidigung 
Das im Jahr 2017 von der Kommission herausgegebene Reflexionspapier über die Zukunft der 
europäischen Verteidigung enthält eine mögliche Interpretation der letztlichen Vision einer EU-
Verteidigungsunion. In der Perspektive bis 2025 werden in dem Papier drei Visionen der EU-
Verteidigung dargelegt: Die ehrgeizigste ist eine gemeinsame Verteidigung und Sicherheit, was 
eine gemeinsame Finanzierung und Beschaffung von Kapazitäten mit Unterstützung aus dem EU-
Haushalt, eine gemeinsame Nutzung von kostspieligen militärischen Mitteln und technologische 
Innovationen zur Senkung der Verteidigungskosten sowie die Forderung nach einer EU-geführten 
Exekutivoperation beinhaltet. Weitere Aspekte, die in der Debatte angesprochen werden, sind das 
gemeinsame Eigentum an militärischen Mitteln und eine gemeinsame strategische Kultur der EU. 
Auf letztere gingen sowohl die Hohe Vertreterin als auch Präsident Macron ein, und zwar in seiner 
im Jahr 2017 gehaltenen Rede an der Sorbonne, in der er den Gedanken einer Europäischen 
Interventionsinitiative ins Spiel brachte sowie eine gemeinsame Eingreiftruppe, einen 
gemeinsamen Verteidigungshaushalt und eine gemeinsame Handlungsdoktrin verlangte. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20181106IPR18316/merkel-nationalismus-und-egoismus-durfen-in-europa-nie-wieder-eine-chance-haben
https://www.welt.de/newsticker/news1/article138177624/EU-Kommissionspraesident-Juncker-fuer-europaeische-Armee.html
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-5808_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)625176
http://uk.businessinsider.com/macrons-real-european-army-sounds-like-nonsense-wouldnt-work-2018-11?r=US&IR=T
http://edition.faz.net/faz-edition/politik/2018-11-16/34ac6a90ad9b1c39ef9c4c36a4f7706c/?GEPC=s9
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0492+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0351+0+DOC+XML+V0//DE
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_de.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37355/speech-hrvp-federica-mogherini-
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
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Rechtsgrundlage 
Artikel 42 Absatz 2 EUV 
„Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festlegung einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Verteidigung, sobald der 
Europäische Rat dies einstimmig beschlossen hat. Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen 
Beschluss in diesem Sinne im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu erlassen. 
Die Politik der Union nach diesem Abschnitt berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten, die 
ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) verwirklicht sehen, aus dem 
Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik.“  

Der derzeitige Artikel 42 Absatz 2 EUV beruht auf dem vor dem Vertrag von Lissabon geltenden 
Artikel 17 Absatz 1 EUV, wobei jedoch – wie Kommentatoren betonen – das letztliche Ziel, dass die 
EU-Verteidigungspolitik in eine gemeinsame Verteidigung münden soll, nun deutlicher formuliert 
ist. Mit Unterabsatz 2 ist allerdings eine erhebliche Einschränkung für die EU-Verteidigungspolitik 
eingeführt worden: Hier ist in präzisen rechtlichen Begriffen der Vorrang der Verteidigungspolitik 
der Mitgliedstaaten gegenüber der EU-Verteidigungspolitik verankert, einschließlich der NATO-
Mitgliedschaft bzw. der Neutralität. (Dieser Unterabsatz wird zuweilen als irische Klausel 
bezeichnet.) Daher gilt nachdrücklich: Die militärische Neutralität Irlands, Zyperns, Maltas, 
Österreichs, Finnlands und Schwedens muss gewahrt werden. Die Entscheidung, in Richtung einer 
gemeinsamen Verteidigung voranzuschreiten, liegt in den Händen des Europäischen Rates und 
muss einstimmig getroffen werden. In diesem Verfahren ist keine Rolle für das Parlament 
vorgesehen. Artikel 42 EUV unterliegt, wie alle Bestimmungen der Verträge, dem 
Subsidiaritätsprinzip, was nach Auffassung einiger Kommentatoren durchaus mit der Verlagerung 
der Verteidigungspolitik auf die EU-Ebene einschließlich der Schaffung von europäischen 
militärischen Strukturen vereinbar ist.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage  
Artikel 42 EUV wurde als Rechtsgrundlage zum Erlass von 139 Ratsbeschlüssen genutzt, um eine 
ganze Reihe von Polizei-, Sicherheits- und Militärmissionen der EU in verschiedenen Teilen der Welt 
zu ermöglichen und um im Jahr 2005 das Europäische Sicherheits- und Verteidigungskolleg zu 
gründen (dessen derzeitige Rechtsgrundlage der Beschluss (GASP) 2016/2382 des Rates ist). 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Peace and Security in 2018: Overview of EU action and outlook for the future (Frieden und Sicherheit im 
Jahr 2018: Überblick über die Maßnahmen der EU und Aussichten für die Zukunft), 2018. 

EPRS, EU Defence Policy: The sleeping giant (EU-Verteidigungspolitik: Der schlafende Riese), European Added 
Value in action (Der europäische Mehrwert in der Praxis), 2016  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008M042
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/StreinzEUVAEUVKOEuR_3/EUV2009/cont/StreinzEUVAEUVKOEuR.EUV2009.a42.glII.gl1.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/CalliesRuffertEUVEGV_5/EUV2009/cont/CalliesRuffertEUVEGV.EUV2009.a42.glIII.gl2.htm
http://epapers.bham.ac.uk/2105/1/IELWorkingPaper2016No1The_Legal_Foundations_of_a_European_Army.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.194.01.0015.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D2382
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS_BRIE_593791_defence_policy_final.pdf
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6 Klareres Verfahren für die Finanzierung von zivilen 
EU-Missionen 

Die Förderung von Frieden und Sicherheit auf der ganzen Welt zählt zu den grundlegenden Zielen und 
tragenden Säulen des auswärtigen Handelns der EU. Bei der Durchführung von 
Krisenbewältigungsoperationen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) der EU wirkte sich die Komplexität der Finanzierungsvorschriften in der Vergangenheit negativ 
auf die Fähigkeit der EU, rasch auf Krisen zu reagieren, aus. Für zivile Missionen wurde dieses Problem 
gelöst, indem eine spezifische Haushaltslinie für „Vorbereitungsmaßnahmen“ im Bereich der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) eingerichtet wurde. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die EU-Bürger wünschen ein stärkeres Engagement der EU im Bereich Frieden und Sicherheit und 
sprechen sich immer deutlicher für mehr auswärtiges Handeln auf EU-Ebene aus. Dank der GSVP, 
die Teil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU ist, steht der EU eine 
operative Kapazität zur Verfügung, die auf zivilen und militärischen Mitteln beruht. Die GSVP 
erstreckt sich auf außerhalb des Hoheitsgebiets der Union durchgeführte (militärische und zivile) 
Krisenmanagementaufgaben zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der 
internationalen Sicherheit, im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
(Artikel 42 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union (EUV)). Mit dem 
Krisenmanagementsystem insgesamt wird darauf abgezielt, Risiken zu ermitteln und 
Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um Konflikte zu verhüten und Menschenleben zu schützen. Es 
umfasst die Mitwirkung in allen Phasen des Krisenzyklus, von Präventionsstrategien bis hin zu 
Rehabilitation und Wiederaufbau nach Krisen.  
Was zivile Krisenbewältigungsmissionen der EU anbelangt, hat die EU derzeit zehn zivile Missionen 
und Operationen in Europa, Afrika und Asien im Einsatz. Insgesamt wurden seit dem operativen 
Start der GSVP im Jahr 2003 22 dieser Missionen auf den Weg gebracht. Die rasche Umsetzung von 
Missionen kann von ausschlaggebender Bedeutung für ihren Erfolg sein. Laut einem Kommentar zu 
Artikel 41 EUV hatte die EU häufig Schwierigkeiten, eine rasche Durchführung von Missionen zu 
bewerkstelligen. Eines der Hindernisse war dabei das Fehlen einer raschen Finanzierung für 
Vorbereitungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang wurde auch auf die Schwierigkeiten bei der 
Finanzierung für Sondergesandte als Vorbereitungsmaßnahme für die Entsendung einer GSVP-
Mission verwiesen. Auf dieses Problem wurde erstmals im Verfassungskonvent und im Vertrag über 
eine Verfassung für Europa (der im Jahr 2004 unterzeichnet wurde, aber nie in Kraft trat) 
eingegangen. Es handelte sich dabei um den ersten EU-Vertrag, der Bestimmungen enthielt, die es 
erleichtert hätten, Vorbereitungsmaßnahmen für GSVP-Missionen zu finanzieren. Mittlerweile sind 
jedoch Verfahren, die nicht auf den EU-Verträgen beruhen, eingerichtet worden, sodass in den 
letzten Jahren eine frühzeitige Finanzierung für die rasche Entsendung von Missionen verfügbar ist. 
Bei zivilen GSVP-Missionen ist eine ausschließliche Finanzierung aus dem EU-Haushalt zulässig, 
wohingegen Operationen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen von den 
Mitgliedstaaten finanziert werden müssen. Im GASP-Haushalt werden insbesondere Mittel 
bereitgestellt, die „der Finanzierung von vorbereitenden Maßnahmen [dienen], mit denen die 
Voraussetzungen für Aktionen der Union im GASP-Bereich […] geschaffen werden“. Finanziert 
werden können Evaluierungs- und Analysemaßnahmen, einschließlich der Ex-ante-Bewertung der 
Mittel, spezifische Studien, Organisation von Konferenzen und Erkundungen vor Ort. Die Mittel 
können auch dazu verwendet werden, die operativen Erfordernisse für eine geplante Aktion zu 
beurteilen, für eine rasche Bereitstellung erster Kräfte und Ressourcen zu sorgen, vor Ort die 
Voraussetzungen für den Beginn der Operation zu schaffen, technische Experten zu bezahlen oder 
Sicherheitsschulungen für Personal zu finanzieren, das bei der Mission eingesetzt werden soll. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf#page=19
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1540824269413&uri=CELEX:12016M042
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_springer_s978-3-642-31706-4_306212&context=PC&vid=32EPA_V1&lang=en_US&search_scope=32EPA_Everything&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,the%20treaty%20on%20european%20union%20blanke&sortby=rank
http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/draft-treaty-establishing-a-constitution-for-europe
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Die Rechtsgrundlage für diese Haushaltslinie ist nicht Kapitel II des EUV zur GASP (Artikel 41 
Absatz 3), sondern Artikel 54 Absatz 2 der Haushaltsordnung. Zahlungsermächtigungen für GASP-
Vorbereitungsmaßnahmen können ohne Basisrechtsakt erteilt werden. Zudem ist die Kommission 
aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 der Haushaltsordnung ermächtigt, delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um detaillierte Vorschriften zu den in Artikel 54 Absatz 2 der Haushaltsordnung 
angegebenen Vorbereitungsmaßnahmen festzulegen. Somit besteht wohl kaum Spielraum, um 
durch einen Beschluss des Rates zusätzliche besondere Verfahren festzulegen, wie in Artikel 41 
Absatz 3 EUV vorgesehen. 
Die Zahlungen aus der Haushaltslinie 19 03 01 06 beliefen sich auf 2,37 Mio. EUR im Jahr 2013, 
263 077 EUR im Jahr 2014, 283 529 EUR im Jahr 2015 und 149 537 EUR im Jahr 2016. Der Prozentsatz 
der tatsächlichen Zahlungen im Verhältnis zu den Mittelbindungen betrug im Zeitraum 2014-2016 
gerade einmal 6,58 % und lag nach 2014 und im Zeitraum 2015-2017 stets unter 27 %, d. h. die 
Mittelbindungen für Vorbereitungsmaßnahmen wurden wenig genutzt. 

Handlungsmöglichkeiten  
Der Prozess wurde im Jahr 2016 mit der Veröffentlichung der Globalen Strategie der EU und des 
Umsetzungsplans für Sicherheit und Verteidigung auf den Weg gebracht. In letzterem wurden die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, die Strukturen und Kapazitäten für die Planung und Durchführung 
von GSVP-Missionen zu überprüfen. Im April 2018 legte der Rat ein Konzeptpapier zur Stärkung der 
zivilen GSVP vor. Es folgten Leitlinien des Rates im Mai 2018 und des Europäischen Rates im 
Juni 2018 sowie die Annahme eines Plans zur Entwicklung der zivilen Fähigkeiten im 
September 2018, um Lücken zu ermitteln, die die Mitgliedstaaten durch entsprechenden 
Mitteleinsatz schließen sollen. Der Prozess mündete am 19. November 2018 in die Annahme eines 
Pakts für die zivile GSVP, mit dem ein neuer EU-Rahmen für zivile Krisenbewältigungsoperationen 
und GSVP-Missionen bereitgestellt wird, mit neuen Mittelbindungen auf EU-Ebene und auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten. Mit dem Pakt für die zivile GSVP wird ferner darauf abgezielt, die zivile 
GSVP schneller, flexibler und wirksamer zu machen, u. a. indem für eine verbesserte 
Professionalisierung des bei diesen Missionen eingesetzten zivilen Personals und für einen 
wirksamen Einsatz vor Ort gesorgt wird.  
In einem im Oktober 2018 vom Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien (EUISS) 
veröffentlichten Papier wird festgestellt, dass die zivile Dimension der GSVP erfolgreicher sein 
könnte, wenn sie durch angemessene finanzielle Anreize aus dem GSVP-Haushalt und anderen 
Finanzierungssystemen untermauert wäre, was im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
2021-2027 geschehen soll. In dem EUISS-Bericht werden neue Finanzierungssysteme für ziviles 
Personal, das in zivilen GSVP-Missionen eingesetzt werden soll, vorgeschlagen, um den Einsatz von 
abgeordnetem Personal zu fördern. In einem von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik 
im Oktober 2018 veröffentlichten Papier (DGAPkompakt) wird eine bessere Ressourcenausstattung 
für die zivile GSVP gefordert, insbesondere im Vergleich zur militärischen GSVP. In diesem Papier 
werden die Mitgliedstaaten aufgerufen, mehr Ressourcen für die Entwicklung der erforderlichen 
Kapazitäten bereitzustellen, d. h. für eine größere Anzahl von geschultem Personal, und es werden 
detaillierte langfristige Mittelbindungen hinsichtlich der finanziellen Ressourcen und der 
Personalressourcen empfohlen. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 1 EUV  
„Der Rat erlässt einen Beschluss zur Festlegung besonderer Verfahren, um den schnellen Zugriff auf die 
Haushaltsmittel der Union zu gewährleisten, die für die Sofortfinanzierung von Initiativen im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere von Tätigkeiten zur Vorbereitung einer Mission 
nach Artikel 42 Absatz 1 und Artikel 43 bestimmt sind. Er beschließt nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments.“ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&from=DE#page=32
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_implementation_plan_st14392.en16_0.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35380/st09288-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief%209__Civilian%20CSDP.pdf
https://dgap.org/en/article/getFullPDF/31373
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In Artikel 41 EUV sind die Vorschriften hinsichtlich der Finanzierung der GASP dargelegt, 
einschließlich GSVP-Missionen und -Operationen (die in Artikel 42 Absatz 1 und in Artikel 43 EUV 
definiert sind). Gemäß Artikel 41 Absatz 1 EUV gehen Verwaltungsausgaben, die sich im 
Zusammenhang mit den Missionen und Operationen ergeben, automatisch zulasten des EU-
Haushalts. In Artikel 41 Absatz 2 EUV ist festgelegt, dass die operativen Ausgaben auch zulasten des 
EU-Haushalts gehen, sofern es sich nicht um Operationen mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen handelt bzw. solange der Rat keinen einstimmigen anderen 
Beschluss fasst. Daraus ergibt sich, dass zivile Missionen aus dem GASP-Haushalt finanziert werden, 
während militärische Operationen durch Beiträge der Mitgliedstaaten finanziert werden. Durch 
Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 1 EUV wird eine Rechtsgrundlage bereitgestellt, die es dem Rat 
ermöglicht, Maßnahmen zu treffen, um den schnellen Zugriff auf Finanzmittel für die zivilen 
Missionen der EU im Rahmen der GASP und der GSVP sicherzustellen, insbesondere für Tätigkeiten 
zur Vorbereitung solcher Missionen.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 41 Absatz 3 EUV wurde noch nie als Rechtsgrundlage genutzt. Das Parlament könnte prüfen, 
ob diese Rechtsgrundlage noch einen Nutzen hat, da mittlerweile auf einer anderen 
Rechtsgrundlage ein Verfahren zur Finanzierung der GSVP eingerichtet worden ist, oder ob 
Artikel 41 Absatz 3 doch noch als nützliche Grundlage für zukünftige Gesetzgebung dienen kann. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Peace and Security in 2018 (Frieden und Sicherheit im Jahr 2018), 2018. 

EPRS, EU efforts on counter-terrorism – Capacity building in third countries (EU-Anstrengungen zur 
Terrorismusbekämpfung – Kapazitätsaufbau in Drittländern), 2017. 

EPRS, The EU's new approach to funding peace and security (Der neue Ansatz der EU für die Finanzierung von 
Frieden und Sicherheit), November 2017. 

EPRS, Financing of CSDP missions and operations (Finanzierung von GSVP-Missionen und Operationen), 2016. 

EPRS, Common Foreign and Security Policy (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik), 2016. 

EPRS, Security and Defence Policy (Sicherheits- und Verteidigungspolitik), 2016.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614644/EPRS_BRI(2017)614644_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614644/EPRS_BRI(2017)614644_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589858/EPRS_BRI(2016)589858_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589858/EPRS_BRI(2016)589858_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577958/EPRS_ATA(2016)577958_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579065/EPRS_BRI(2016)579065_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-586583-Expectations-Security-defence-final.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-586583-Expectations-Security-defence-final.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-586583-Expectations-Security-defence-final.pdf
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7 Vereinfachung der Finanzierung militärischer 
Operationen der EU 

Die Komplexität der Vorschriften hinsichtlich der Finanzierung der Krisenbewältigungsoperationen, die 
im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der EU durchgeführt 
werden, wirkte sich in der Vergangenheit negativ auf die Fähigkeit der EU, rasch auf Krisen zu reagieren, 
aus. Für den Bereich der militärischen Operationen wurde das Problem durch die Einführung des Athena-
Mechanismus im Jahr 2004 gelöst. Es wurde allerdings angeregt, auf der Grundlage von Artikel 41 
Absatz 3 EUV einen Anschubfonds einzurichten, um Tätigkeiten zur Vorbereitung einer Mission zu 
finanzieren, da auf diese Weise dazu beigetragen werden könnte, den unverzüglichen Zugang zu 
Finanzmitteln noch weiter zu verbessern, sodass die EU auf sich abzeichnende Krisen rasch reagieren 
kann. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die EU-Bürger wünschen ein stärkeres Engagement der EU im Bereich Frieden und Sicherheit und 
sprechen sich immer deutlicher für mehr auswärtiges Handeln auf EU-Ebene aus. Die EU stellt sich 
diesen Herausforderungen mithilfe der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die 
Teil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU ist und über die der EU eine 
operative Kapazität zur Verfügung gestellt wird, die auf zivilen und militärischen Mitteln beruht. Die 
GSVP erstreckt sich auf außerhalb des Hoheitsgebiets der Union durchgeführte (militärische und 
zivile) Krisenmanagementaufgaben zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der 
internationalen Sicherheit, im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
(Artikel 42 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union), mit dem Ziel, Risiken zu ermitteln und 
Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um Zerstörungen zu vermeiden und Menschenleben zu 
schützen.  
Militärische Operationen der EU sind ein zentrales Element in diesem Ansatz. Die EU hat derzeit zehn 
militärische Missionen und Operationen in Europa, Afrika und Asien im Einsatz. Die rasche 
Umsetzung von Missionen und Operationen kann von ausschlaggebender Bedeutung für ihren 
Erfolg sein. Laut einem Kommentar zu Artikel 41 EUV hatte die EU häufig Schwierigkeiten, eine 
rasche Durchführung von Missionen zu bewerkstelligen. Eines der Hindernisse war dabei das Fehlen 
einer schnellen Finanzierung für Vorbereitungsmaßnahmen. In den letzten Jahren wurden diese 
Probleme durch die Einführung des Athena-Mechanismus erfolgreich ausgeräumt. Der EUV enthält 
keine Vorschriften zur Finanzierung von Operationen mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen aus dem EU-Haushalt. Ein hoher Anteil der Kosten im 
Zusammenhang mit militärischen GSVP-Operationen (d. h. Ausgaben für Truppen, Waffen, 
Ausrüstung und Entsendung) wird von den Mitgliedstaaten (und den Drittländern) getragen, die an 
einer Operation teilnehmen, nach dem Grundsatz „Übernahme der Kosten dort, wo sie anfallen“. 
Im Jahr 2004 beschlossen die EU-Mitgliedstaaten, einen Teil der Kosten von militärischen 
Operationen gemeinsam zu tragen, indem sie auf der Grundlage von Artikel 41 Absatz 2 TEU den 
Finanzierungsmechanismus Athena einrichteten. Durch Athena werden auch gemeinsame Kosten 
im Zusammenhang mit der Vorbereitungsphase einer bestimmten Operation gedeckt, 
einschließlich der Kosten, die im Rahmen von Sondierungsmissionen und Vorbereitungen 
(insbesondere Erkundungsmissionen und Aufklärung) anfallen (Anhang II des Beschlusses (GASP) 
2015/528 des Rates). Athena beinhaltet zudem ausdrücklich Regelungen zur frühzeitigen 
Finanzierung und zur Vorfinanzierung von militärischen Krisenreaktionsoperationen (Artikel 26 des 
Beschlusses 2015/528).  

Handlungsmöglichkeiten  
Der „Anschubfonds“, der in Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 2 EUV vorgesehen ist, bietet 
möglicherweise bestimmte zusätzliche Vorteile. In dieser Vertragsbestimmung ist nicht definiert, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf#page=19
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1540824269413&uri=CELEX:12016M042
https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-missions-and-operations/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_springer_s978-3-642-31706-4_306212&context=PC&vid=32EPA_V1&lang=en_US&search_scope=32EPA_Everything&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,the%20treaty%20on%20european%20union%20blanke&sortby=rank
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1540824269413&uri=CELEX:12016M041
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/athena/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_084_R_0006&qid=1427824153272&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_084_R_0006&qid=1427824153272&from=DE
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was unter „Tätigkeiten zur Vorbereitung“ zu verstehen ist. Somit könnte man argumentieren, dass 
die Begriffsbestimmung für „Tätigkeiten zur Vorbereitung“ möglicherweise breiter gefasst ist und 
operative Tätigkeiten umfasst, die durch den Athena-Mechanismus oder die vorgeschlagene 
Europäische Friedensfazilität (EFF) nicht abgedeckt sind. Indem aus dem Anschubfonds eine 
breitere Palette von Kosten finanziert wird, die im Zusammenhang mit GSVP-Operationen anfallen, 
könnte die Lastenverteilung zwischen den (teilnehmenden) Mitgliedstaaten verbessert werden. Es 
sei darauf hingewiesen, dass in der EFF auch vorgesehen ist, die Begriffsbestimmung für 
„gemeinsame Kosten“, die auf die Mitgliedstaaten zu verteilen sind, auszuweiten. Zudem würde der 
Anschubfonds, sobald er einmal eingerichtet ist, auf Dauer bestehen und der Rat konnte die Hohe 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Europäischen 
Kommission ermächtigen, bereits vor der Genehmigung einer bestimmten militärischen Operation 
auf Finanzmittel zuzugreifen. Gemäß dem Athena-Mechanismus sind Zahlungen dagegen daran 
gebunden, dass eine bestimmte militärische Krisenreaktionsoperation der Union bereits 
beschlossen ist. Der Rat müsste trotzdem in jedem Einzelfall einen Beschluss fassen, um die 
Verwendung von Finanzmitteln aus dem Anschubfonds zu genehmigen (Artikel 41 Absatz 3 
Unterabsatz 4). 
Der Anschubfonds kann durch eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit eingerichtet werden. 
Es wurde argumentiert, dass auf diesem Wege eine rasche Entsendung ermöglicht werden könnte, 
da kein einzelner Mitgliedstaat die Einrichtung des Fonds per Veto verhindern könnte. Allerdings 
könnten die Mitgliedstaaten – auf der Grundlage von Artikel 42 Absatz 4 EUV, nach dem für alle 
Beschlüsse im Zusammenhang mit der GSVP Einstimmigkeit vorgeschrieben ist – die Durchführung 
einer Mission – und somit die Auszahlung von Finanzmitteln – nach wie vor verhindern. 
In einer im Mai 2015 angenommenen Entschließung zur Finanzierung der GSVP forderte das 
Parlament „den Rat auf, die Einrichtung des Anschubfonds (gemäß Artikel 41 Absatz 3 EUV) für die 
dringende Finanzierung der Anfangsphasen militärischer Operationen […] einzuleiten“. Das 
Parlament stellte fest, „dass die […] Wirksamkeit militärischer Missionen jedoch strukturell 
behindert wird, solange diese Möglichkeit nicht genutzt wird“. In zwei weiteren Entschließungen zu 
dem Jahresbericht der Hohen Vertreterin und zur Umsetzung der GSVP, die beide im ersten 
Halbjahr 2015 angenommen wurden, wurde auch gefordert, einen Anschubfonds gemäß Artikel 41 
Absatz 3 Unterabsatz 2 EUV einzurichten. Derzeit erstellt das Parlament gemäß Artikel 133 seiner 
Geschäftsordnung eine Empfehlung für einen Beschluss des Rates zur Einrichtung einer 
Europäischen Friedensfazilität. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 2 EUV 
„Die Tätigkeiten zur Vorbereitung der in Artikel 42 Absatz 1 und in Artikel 43 genannten Missionen, die nicht 
zulasten des Haushalts der Union gehen, werden aus einem aus Beiträgen der Mitgliedstaaten gebildeten 
Anschubfonds finanziert.“  

In Artikel 41 EUV sind die Vorschriften hinsichtlich der Finanzierung der GASP dargelegt, 
einschließlich GSVP-Missionen und -Operationen (die in Artikel 42 Absatz 1 und in Artikel 43 EUV 
definiert sind). Gemäß Artikel 41 Absatz 1 EUV gehen Verwaltungsausgaben, die sich im 
Zusammenhang mit den Missionen und Operationen ergeben, automatisch zulasten des EU-
Haushalts. In Artikel 41 Absatz 2 EUV ist festgelegt, dass die operativen Ausgaben auch zulasten des 
EU-Haushalts gehen, sofern es sich nicht um Operationen mit militärischen oder 
verteidigungspolitischen Bezügen handelt bzw. solange der Rat keinen einstimmigen anderen 
Beschluss fasst. Daraus ergibt sich, dass zivile Missionen aus dem GASP-Haushalt finanziert werden, 
während militärische Operationen durch Beiträge der Mitgliedstaaten finanziert werden. Artikel 41 
Absatz 3 Unterabsatz 2 bietet die Rechtsgrundlage für die Einrichtung eines Anschubfonds aus 
Beiträgen der Mitgliedstaaten, um Tätigkeiten zur Vorbereitung von militärischen Operationen zu 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0214+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0075+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0213+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2237(INI)&l=en
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finanzieren. Der Beschluss zur Einrichtung dieses Anschubfonds kann mit qualifizierter Mehrheit 
gefasst werden. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 41 Absatz 3 Unterabsatz 2 EUV wurde noch nie als Rechtsgrundlage genutzt. Das Parlament 
könnte prüfen, ob diese Rechtsgrundlage noch einen Nutzen hat, da mittlerweile auf einer anderen 
Rechtsgrundlage ein Verfahren zur Finanzierung militärischer Operationen im Rahmen der GSVP 
eingerichtet worden ist, oder ob dieser Unterabsatz doch noch als nützliche Grundlage für 
zukünftige Gesetzgebung dienen kann. 
Am 13. Juni 2018 legte die Hohe Vertreterin der Union Federica Mogherini einen Vorschlag für eine 
Europäische Friedensfazilität (EFF) vor. Die EFF soll ab dem Jahr 2021 auf der Grundlage der 
Artikel 28 Absatz 1, 42 Absatz 2, 42 Absatz 4 und 30 Absatz 1 EUV die Finanzierung des gesamten 
auswärtigen Handelns im Rahmen der GASP, das militärische und verteidigungspolitische Bezüge 
aufweist, ermöglichen. Es würde sich um einen außerplanmäßigen Fonds handeln, der aus 
jährlichen Beiträgen der EU-Mitgliedstaaten finanziert wird und an die Stelle des Athena-
Mechanismus tritt. Die EFF läge zwar außerhalb des EU-Haushalts, würde aber parallel zum 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für den Zeitraum 2021-2027 geführt werden. Dank des EFF 
wären EU-Finanzmittel dauerhaft verfügbar, was eine raschere Entsendung ermöglichen und für 
mehr Flexibilität und Vorhersehbarkeit sorgen würde. Der Anhang zu den gemeinsamen Kosten im 
Zusammenhang mit der Vorbereitungsphase einer Operation ist identisch mit dem entsprechenden 
Anhang des Athena-Beschlusses (Anhang III).  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Peace and Security in 2018 (Frieden und Sicherheit im Jahr 2018), 2018. 

EPRS, EU efforts on counter-terrorism – Capacity building in third countries (EU-Anstrengungen zur 
Terrorismusbekämpfung – Kapazitätsaufbau in Drittländern), 2017. 

EPRS, The EU's new approach to funding peace and security (Der neue Ansatz der EU für die Finanzierung von 
Frieden und Sicherheit), 2017. 

EPRS, Financing of CSDP missions and operations (Finanzierung von GSVP-Missionen und Operationen), 2016. 

EPRS, Common Foreign and Security Policy (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik), 2016. 

EPRS, Security and Defence Policy (Sicherheits- und Verteidigungspolitik), 2016. 

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46331/new-european-peace-facility-worth-%E2%82%AC105-billion-bolster-international-security_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620207/EPRS_STU(2018)620207_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614644/EPRS_BRI(2017)614644_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614644/EPRS_BRI(2017)614644_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589858/EPRS_BRI(2016)589858_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589858/EPRS_BRI(2016)589858_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/577958/EPRS_ATA(2016)577958_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579065/EPRS_BRI(2016)579065_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-586583-Expectations-Security-defence-final.pdf
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8 Erleichterung der Zusammenarbeit im Zollwesen 
Während die Zollunion in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt, sind die Mitgliedstaaten für 
ihre Durchführung und für die Anwendung von zollrechtlichen Sanktionen verantwortlich. Durch 
Schwierigkeiten bei der Koordinierung zwischen der Ebene der Mitgliedstaaten und der Ebene der EU 
kommt es jedoch häufig zu Wettbewerbsverfälschungen im Binnenmarkt. In den EU-Verträgen sind 
allerdings Möglichkeiten für eine verstärkte Zusammenarbeit in Zollangelegenheiten vorgesehen, wie 
die Harmonisierung von nicht strafrechtlichen Sanktionen, bessere Ausrüstung für Zollkontrollen oder 
ein standardisiertes IT-System für den Zoll. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die Zollvorschriften der Union sind harmonisiert. Seit 2016 bildet der Zollkodex der Union (UZK) den 
neuen Rechtsrahmen für den Zollbereich. Die wichtigsten Ziele des Zollkodex der Union sind die 
Abschaffung papiergestützter Verfahren und die Digitalisierung der Zollverfahren sowie ein 
verstärktes Risikomanagement hinsichtlich Vorabinformationen über Frachtgut. Während das 
Zollrecht auf EU-Ebene angenommen wird, fällt seine Umsetzung in den Verantwortungsbereich 
der Mitgliedstaaten und erfolgt durch ihre jeweilige Zollverwaltung. Die Kommission unterstützt die 
Mitgliedstaaten auf verschiedene Weise bei der Umsetzung dieser Rechtsvorschriften, 
beispielsweise durch das Programm Zoll 2020. 

Es bestehen derzeit jedoch beim Risikomanagement und bei den IT-Systemen einige Mängel 
hinsichtlich des ordnungsgemäßen Funktionierens der Zollunion. Die Umsetzung, Überwachung 
und Kontrolle sind Angelegenheit der Mitgliedstaaten, aber es ist schwierig für sie, diese Aufgaben 
wirksam zu erfüllen, weil Zollvorgänge bzw. die Zollabwicklung ihrem Wesen nach 
grenzübergreifend sind und unterschiedliche Rechtsgebiete umfassen. Nach Ansicht von 
Fachleuten ist auch die breite Palette der Sanktionen, die von den einzelnen Mitgliedstaaten 
angewandt wird, problematisch. Diese Mängel untergraben die Zollarbeit in der EU, führen zu 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt und stehen einem wirksamen Schutz der 
Außengrenzen der Union im Wege.  

Handlungsmöglichkeiten 
Das Parlament befürwortete in seinem am 15. April 2014 anlässlich der ersten Lesung vorgelegten 
Standpunkt zur vorgeschlagenen Verordnung über die gegenseitige Amtshilfe zwischen 
Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit der 
Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und der Agrarregelung 
unter anderem die Beschleunigung der Zollfahndung, die Stärkung der Rechtssicherheit 
hinsichtlich der Anerkennung von Beweismitteln und die Verbesserung des Datenaustauschs über 
Verstöße gegen die Zollvorschriften. 

In diesem Zusammenhang könnten durch eine umfassendere Nutzung der Rechtsgrundlagen, die 
mit Artikel 33 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bereitstehen, 
bestimmte Verbesserungen im Hinblick auf die Zollunion erzielt werden; einige davon stehen 
derzeit auf der politischen Agenda, wie nachstehend dargelegt. 

Gemeinsames Risikomanagement 
Ähnlich geartete Überlegungen werden in dem 2014 von der Kommission vorgelegten Aktionsplan 
der EU für das Zollrisikomanagement erörtert. Hierzu zählt beispielsweise die EU-weit einheitliche 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden. Ein weiterer Vorschlag 
betrifft die Entsendung von Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten an einen ständigen Standort. 
Als Reaktion auf neue Bedrohungen wird ein engerer Datenaustausch mit und zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten, Europol (der Strafverfolgungsagentur der Union) 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/569990/IPOL_STU(2016)569990_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0344+0+DOC+PDF+V0//DE
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/priorities-eu-strategy-action-plan-customs-risk-management_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/priorities-eu-strategy-action-plan-customs-risk-management_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-549-F2-DE-MAIN-PART-1.PDF
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und der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) sowie im Bereich der 
chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Sicherheit angeregt. 

Gemeinsamer IT-Anbieter 
Außerdem ist ein weiterer Kapazitätsaufbau in der Informationstechnologie (IT) erforderlich, da 
98 % der Zollanmeldungen elektronisch eingereicht werden. Die Nutzung von kooperativen 
Methoden, wie die Bereitstellung von IT-Systemen im Rahmen des Arbeitsprogramms zum 
Zollkodex der Union, oder die Entwicklung und der Einsatz von wirksamen IT-Systemen für den Zoll 
(die auf anderen Wegen bereitgestellt werden) könnten in dieser Hinsicht interessante Optionen 
sein. Laut dem im Jahr 2018 von der Kommission vorgelegten Bericht über die IT-Strategie für den 
Zoll sind weitere denkbare Optionen ein gemeinsamer IT-Anbieter in Form einer spezifischen 
Einrichtung/Agentur oder andere Methoden der Zusammenarbeit. Angesichts der inhärenten 
Komplexität der Zollabwicklung und angesichts ihres grenzübergreifenden Charakters ist eine 
„gemischte Lösung“ möglicherweise besser geeignet als eine einzige übergreifende Lösung, um 
sich den Herausforderungen zu stellen. 

Harmonisierte Sanktionen 
Die bestehenden Vertragsbestimmungen könnten auch als Rechtsgrundlage genutzt werden, um 
die Rechtsvorschriften zu Sanktionen anzugleichen. Die Angleichung der Rechtsvorschriften könnte 
(da das Strafrecht in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt) in Form von gemeinsamen nicht 
strafrechtlichen Verwaltungssanktionen erfolgen, die bei bestimmten Verstößen zu verhängen sind. 
Voraussetzung dafür wären allerdings ein gemeinsames Verständnis von Verstößen gegen die 
Zollvorschriften und ein gemeinsames System für den Umgang damit. In dieser Hinsicht könnten 
der Austausch von bewährten Verfahren für den Umgang mit Verstößen gegen die Zollvorschriften 
sowie gemeinsame Vorschriften zur zollamtlichen Überwachung und zur Zollfahndung hilfreich 
sein.  

Mehr Ausrüstung für Kontrollen und bessere Vernetzung zwischen den beteiligten 
Personen 
Um sich den Sicherheitsherausforderungen besser stellen und besser gegen kriminelle Aktivitäten 
vorgehen zu können sowie um die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Zollbehörden zu 
verbessern, wären mehr Ausrüstung für Zollkontrollen sowie Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau 
erforderlich, mit denen darauf abgezielt wird, die betreffenden Personen zu vernetzen und ihnen 
den Erwerb zusätzlicher oder vertiefter Kompetenzen zu ermöglichen.  

Einheitliche EU-Zollwache und EU-Strafrecht 
Wenn man den Horizont weiter fasst, könnte auch die Schaffung einer einheitlichen EU-Zollwache 
in Erwägung gezogen werden. Eine solche Behörde würde im Namen der Union handeln, um 
Verstöße gegen das Zollrecht zu bekämpfen und zu verhindern, und wäre für die Durchsetzung, 
Überwachung und Kontrolle der gemeinsamen Zollvorschriften zuständig. Zudem könnten (als 
Ersatz für die bestehenden Vorschriften der Mitgliedstaaten) strafrechtliche Vorschriften auf EU-
Ebene im Hinblick auf Verstöße gegen das Zollrecht eingeführt werden. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 33 AEUV 
„Das Europäische Parlament und der Rat treffen im Rahmen des Geltungsbereichs der Verträge gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zum Ausbau der Zusammenarbeit im Zollwesen 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission.“ 

Artikel 33 AEUV sieht im Prinzip eine nicht festgelegte Palette von Maßnahmen zur Stärkung der 
Zusammenarbeit im Zollwesen zwischen den Mitgliedstaaten und innerhalb der Union vor. Diese 
Maßnahmen können sowohl Rechtsakte (beispielsweise Verordnungen oder Richtlinien) als auch 
Maßnahmen ohne Gesetzescharakter umfassen. Im Rahmen des ordentlichen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:178:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E033
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Gesetzgebungsverfahrens handelt das Parlament als Mitgesetzgeber. Im Gegensatz zu seinem 
Vorgänger (ex-Artikel 116 EUV) sind in Artikel 33 AEUV die Anwendung des Strafrechts und die 
Strafrechtspflege der Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage  
Artikel 33 AEUV wurde bei mehreren Gelegenheiten als Rechtsgrundlage genutzt, beispielsweise im 
Jahr 2013 für die Verordnung (EU) Nr. 952/2013, in der der Zollkodex der Union festgelegt ist, und 
für die Verordnung (EU) Nr. 1294/2013 zur Einrichtung des Aktionsprogramms Zoll 2020 für den 
Zeitraum 2014-2020. Im Jahr 2015 wurde die Verordnung (EU) 2015/1525 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 515/97 des Rates angenommen, in der es um die gegenseitige Amtshilfe 
zwischen den Mitgliedstaaten und ihre Zusammenarbeit mit der Kommission in 
Zollangelegenheiten geht. Der im Jahr 2013 von der Kommission vorgelegte Vorschlag für eine 
Richtlinie über Zollrechtsverletzungen und Sanktionen sowie der 2018 vorgelegte Vorschlag für 
eine Verordnung zur Aufstellung des Programms „Customs“ für die Zusammenarbeit im Zollwesen, 
die sich beide im laufenden Gesetzgebungsverfahren befinden, beruhen auch auf Artikel 33 AEUV. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, MFF – Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 
'Customs' programme for cooperation in the field of customs (MFR – Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Programms „Customs“ für die Zusammenarbeit 
im Zollwesen), Legislative Train Schedule (Gesetzgebungsfahrplan), 2018. 

EPRS, Union Customs Code – State of play (Zollkodex der Union – Aktueller Stand) – European 
Implementation Assessment (Bewertung der europäischen Umsetzung), 2018. 

EPRS, Understanding the EU customs union (Die EU-Zollunion verstehen), 2017. 

Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, Implementation of the Modernised Customs 
Code (Umsetzung des modernisierten Zollkodex), 2014.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0209.01.DEU&toc=OJ:L:2013:347:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R1525
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31997R0515
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1540112711403&uri=CELEX:52013PC0884R(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0442
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-customs-programme-for-cooperation-in-the-field-of-customs
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-customs-programme-for-cooperation-in-the-field-of-customs
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-customs-programme-for-cooperation-in-the-field-of-customs
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-customs-programme-for-cooperation-in-the-field-of-customs
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621854/EPRS_STU(2018)621854_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608696
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140409ATT82606/20140409ATT82606EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140409ATT82606/20140409ATT82606EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140409ATT82606/20140409ATT82606EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201404/20140409ATT82606/20140409ATT82606EN.pdf
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9 Stärkung der Betrugsbekämpfung 
Drei Viertel der EU-Bürger wünschen, dass die Union bei der Bekämpfung des Steuerbetrugs aktiver 
auftritt, und zwei Drittel finden, dass die Union in diesem Bereich nicht genug unternimmt. Durch 
Artikel 325 Absatz 4 AEUV wird der Union ein umfassendes Mandat erteilt, um Maßnahmen einzuführen, 
mit denen auf die Bekämpfung von Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU, einschließlich 
Zöllen und der Mehrwertsteuer, die zu den Einnahmequellen des EU-Haushalts zählen, abgezielt wird. 
Diese Rechtsgrundlage wurde genutzt, um das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und die 
Europäische Staatsanwaltschaft einzurichten, aber es gibt noch Spielraum für eine wesentlich 
umfassendere Nutzung, insbesondere im Hinblick auf die Festlegung einer substanziellen 
Betrugsbekämpfungspolitik und die Beaufsichtigung der Zoll- und Steuerbehörden der Mitgliedstaaten 
durch die EU.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten  
Aus einer im Jahr 2016 veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage zu den Ansichten und 
Erwartungen der Bürger geht hervor, dass sich 75 % der befragten EU-Bürger wünschen, dass die 
EU bei der Bekämpfung des Steuerbetrugs aktiver auftritt. Dies ist somit einer der Bereiche, in denen 
die größte Unterstützung für ein stärkeres Engagement der EU besteht. Zugleich stufen zwei Drittel 
der EU-Bürger das derzeitige Handeln der EU bei der Betrugsbekämpfung als unzureichend ein. Ein 
weiterer Aspekt des Betrugs ist die Bestechung, insbesondere im Zusammenhang mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge. Aus einer im Jahr 2013 veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage geht hervor, 
dass 32 % der Unternehmen, die in einem EU-Mitgliedstaat tätig sind und die an einer öffentlichen 
Ausschreibung teilgenommen haben, der Auffassung sind, dass sie aufgrund von Korruption einen 
Auftrag nicht erhalten haben. Der Anteil der befragten Unternehmen, die denken, dass Korruption 
sie bei einer Ausschreibung den Auftrag gekostet hat, liegt laut der Eurobarometer-Umfrage zur 
Korruption in der EU aus dem Jahr 2017 unverändert bei 31 %. Der Schutz der finanziellen Interessen 
der EU zählt zu den entscheidenden Elementen auf der Agenda der Union, weil eine transparente, 
ordnungsgemäße und solide Haushaltsführung sowohl für die Bürger – deren Vertrauen in die 
Organe der EU gestärkt werden soll – als auch für Unternehmen und nichtstaatliche 
Organisationen – denen gerechte Wettbewerbsbedingungen beim Zugang zu EU-Finanzmitteln 
gewährt werden müssen – sehr wichtig ist. Laut dem im Jahr 2017 von der Kommission vorgelegten 
Bericht zur Betrugsbekämpfung wurden insgesamt 1 146 Unregelmäßigkeiten als betrügerisch 
gemeldet (d. h. 7,5 % der festgestellten und gemeldeten Unregelmäßigkeiten); sie betrafen circa 
467 Mio. EUR (d. h. 18,1 % aller mit Unregelmäßigkeiten behafteten Beträge) und es handelte sich 
sowohl um Unregelmäßigkeiten bei Ausgaben als auch bei Einnahmen. Die Kohäsionspolitik und 
die Regionalentwicklungspolitik sind am stärksten von betrügerischem Verhalten betroffen. Dabei 
sollte man jedoch im Blick behalten, dass über 80 % des EU-Haushalts auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten verwaltet wird, sodass in erster Linie die Mitgliedstaaten für die 
Betrugsbekämpfung verantwortlich sind. Im Jahr 2017 eröffnete das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) 215 Untersuchungen und brachte 197 Untersuchungen zum 
Abschluss; dabei wurden Wiedereinziehungen von Finanzmitteln in Höhe von 3,1 Mrd. EUR 
empfohlen, von denen 2,7 Mrd. EUR einnahmenseitig waren.  

Handlungsmöglichkeiten 
Standpunkt des Parlaments 
Das Parlament hat wiederholt einen integrierten Ansatz in Bezug auf Betrug, Steuervermeidung und 
Korruption sowie zur Stärkung der mehrdimensionalen Zusammenarbeit und Koordination 
zwischen den Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen gefordert. In dieser Hinsicht sind 
beispielsweise die Entschließungen des Parlaments zu OLAF (2008), zu organisiertem Verbrechen, 
Korruption und Geldwäsche (2013) und zu dem jährlichen Steuerbericht (2015) zu nennen. 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/umfrage-welche-prioritaten-fur-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/umfrage-welche-prioritaten-fur-europa
https://bit.ly/2JIOOYf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/yearFrom/2015/yearTo/2018/search/457/surveyKy/2177
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/623545/EPRS_IDA(2018)623545_DE.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pif_report_2017_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013SC0274
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013SC0274
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0553&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0444&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0444&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0089+0+DOC+XML+V0//DE
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Stärkung der Steuerbehörden: ein EU-Korps für Steuerangelegenheiten („European 
Tax Corps“)  
Einer der Faktoren, die zum Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 führten, ist die 
Schwäche der Steuerverwaltung mancher Mitgliedstaaten bei der Beitreibung der Steuern. Hier 
könnte beispielsweise durch die Einrichtung eines EU-Korps für Steuerangelegenheiten („European 
Tax Corps“) oder einer EU-Koordinierungsstelle („European Facilitator“) für Steuerbeauftragte, die 
sich aus EU-Beamten und abgeordneten nationalen Beamten zusammensetzen und die 
Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen, für Abhilfe 
gesorgt werden. Das Parlament und der Rat könnten auf einen entsprechenden Vorschlag der 
Kommission hin einen Gesetzgebungsakt – nach Möglichkeit eine Verordnung – annehmen, um ein 
solches EU-Korps für Steuerangelegenheiten einzurichten, dem auch Aufsichtsbefugnisse über die 
Zoll- und Steuerbehörden der Mitgliedstaaten übertragen werden könnten.  

Schaffung einer Europäischen Zollbehörde  
Angesichts der Tatsache, dass Zölle in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen (Artikel 28 und 
29 EUV) und zu den Eigenmitteln im EU-Haushalt zählen, könnte auch die Schaffung einer 
Europäischen Zollbehörde ins Auge gefasst werden, die entweder die Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten unterstützen oder langfristig sogar an ihre Stelle treten könnte.  

Substanzielle Betrugsbekämpfungspolitik 
Auf der Grundlage von Artikel 325 AEUV könnten das Parlament und der Rat auf einen 
entsprechenden Vorschlag der Kommission hin eine Richtlinie oder Verordnung annehmen, um 
eine umfassende Betrugsbekämpfungspolitik der Union festzulegen. Diese Rechtsvorschrift könnte 
insbesondere Standards und Begriffsbestimmungen für die Anwendung und die 
Rechtsdurchsetzung umfassen. Bei einer solchen Richtlinie oder Verordnung würde es sich um eine 
Ergänzung zum derzeitigen institutionellen Rahmen für das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und für die Europäische Staatsanwaltschaft handeln.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 325 Absatz 4 AEUV 
„Zur Gewährleistung eines effektiven und gleichwertigen Schutzes in den Mitgliedstaaten sowie in den 
Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union beschließen das Europäische Parlament und der Rat 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Rechnungshofs die erforderlichen 
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der 
Union richten.“ 

In Artikel 325 Absatz 4 AEUV ist der Umfang der EU-Zuständigkeit sehr großzügig bemessen. Es ist 
nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vorzugehen und der Rechnungshof ist 
anzuhören. Die Maßnahmen, die beschlossen werden können, werden lediglich als „erforderlich“ 
qualifiziert, was alle Arten von Rechtsakten (Richtlinien, Verordnungen) sowie alle erforderlichen 
Maßnahmen ohne Gesetzescharakter umfasst. Es kann sich nicht nur um Maßnahmen zur 
Bekämpfung von tatsächlichem Betrug handeln, sondern auch um Maßnahmen zur Verhinderung 
von Betrug, jeweils im Hinblick auf Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union. 
Das umfasst nicht nur Finanzmittel, die unmittelbar dem EU-Haushalt zufließen, sondern auch 
Finanzmittel, die von den Mitgliedstaaten erhoben werden und anschließend teilweise in den EU-
Haushalt weitergeleitet werden. Hier ist insbesondere die Mehrwertsteuer zu nennen. Dazu legt der 
Gerichtshof der Europäischen Union in der Rechtssache C-105/14 Taricco dar, dass 
„Mehrwertsteuerdelikte sowie Mehrwertsteuerbetrug in Höhe von mehreren Millionen Euro […] 
schwere Betrugsfälle zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union darstellen“. Im 
Zusammenhang mit Artikel 325 sollte auch Artikel 87 AEUV genannt werden, in dem Folgendes 
festgelegt ist: „Zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 
kann der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen ausgehend 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E325
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-105/14
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von Eurojust eine Europäische Staatsanwaltschaft einsetzen.“ Ferner können gemäß 
Artikel 83 AEUV „Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen in Bereichen 
besonders schwerer Kriminalität“ festgelegt werden, „die aufgrund der Art oder der Auswirkungen 
der Straftaten oder aufgrund einer besonderen Notwendigkeit, sie auf einer gemeinsamen 
Grundlage zu bekämpfen, eine grenzüberschreitende Dimension haben“. Folgerichtig beruht die 
2017 angenommene Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen 
Interessen der Europäischen Union gerichtetem Betrug auf Artikel 83 AEUV.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 325 AEUV (und sein Vorgänger Artikel 280 EGV) bildet die Rechtsgrundlage für 21 Rechtsakte 
(sechs Verordnungen und 15 Beschlüsse). Dazu zählen die folgenden Verordnungen, die derzeit in 
Kraft sind: Verordnung (EU) Nr. 250/2014 zur Einführung eines Programms zur Förderung von 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union 
(Programm Hercule III), Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 über die Untersuchungen des 
Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), Verordnung (EU, Euratom) 2016/2030 
hinsichtlich des Sekretariats des Überwachungsausschusses des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) sowie die Verordnungen (EU) 2015/1525 und (EG) Nr. 766/2008, jeweils 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 515/97 im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung 
der Zoll- und der Agrarregelung. Eine Reihe von Beschlüssen, die nicht mehr in Kraft sind, beruhte 
auch auf diesem Artikel, darunter der Beschluss zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur 
Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung 
desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung sowie 
die Beschlüsse zur Auflage der Programme Hercule und Hercule II. Zu den in jüngster Zeit auf der 
Grundlage von Artikel 325 vorgelegten Legislativvorschlägen zählen ein Vorschlag für eine 
Verordnung zur Aufstellung des Betrugsbekämpfungsprogramms der EU, ein Vorschlag für eine 
Verordnung zur Änderung der OLAF-Verordnung aus dem Jahr 2013 sowie ein Vorschlag für eine 
Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Die institutionelle Architektur der Betrugsbekämpfung der EU, 2018. 

EPRS, Jahresbericht 2016 über den Schutz der finanziellen Interessen der EU – Betrugsbekämpfung, 2018. 

EPRS, Definitive VAT system and fighting VAT fraud: Implementation appraisal (Endgültiges 
Mehrwertsteuersystem und Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug – Umsetzungsbewertung), 2017. 

EPRS, Fight against tax fraud: Public expectations and EU policies (Bekämpfung von 
Steuerbetrug – Erwartungen der Öffentlichkeit und Maßnahmen der EU), 2016. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E083
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:11997E280
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R2030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R1525
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008R0766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0804
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32007D0878
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0386
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018PC0218
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/623545/EPRS_IDA(2018)623545_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)620235
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS_BRIE_610987_Definitive-VAT-system-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-586588-Expectations-Fight-against-tax-fraud-FINAL.pdf
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10 Bessere Nutzung der Konditionalität in den 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds 

Bei den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) handelt es sich um 
Finanzierungsinstrumente, die eingerichtet wurden, um die EU-Politikbereiche Kohäsion, Entwicklung 
des ländlichen Raums und Fischerei umzusetzen. Gemäß den derzeitigen Vorschriften müssen die 
Mitgliedstaaten bestimmte Bedingungen – beispielsweise hinsichtlich des Regulierungsrahmens und 
der Verwaltungskapazitäten – erfüllen, um auf die Fonds zugreifen zu dürfen. Durch eine bessere 
Durchsetzung, eine Anpassung des Anwendungsbereichs und eine Vereinfachung der Verfahren für 
diese sogenannten „Konditionalitäten“ könnte ein Beitrag zu einer wirksameren Umsetzung der Fonds 
und zur Einhaltung des Unionsrechts geleistet werden. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Im Zeitraum 2014-2020 werden EU-Fördermittel in Höhe von 454 Mrd. EUR über die fünf 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) bereitgestellt. Es handelt sich um den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds 
(also die drei Fonds der Kohäsionspolitik) sowie um den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds. Gemäß den 
Vorschriften für die Nutzung der ESI-Fonds müssen die EU-Mitgliedstaaten bestimmte Ex-ante-
Konditionalitäten einhalten. Durch diese Vorbedingungen soll sichergestellt werden, dass der 
Rechts-, Strategie- und Verwaltungsrahmen des jeweiligen Mitgliedstaats vollständig vorbereitet ist, 
um die Fonds wirksam umzusetzen und die Standards des betreffenden EU-Politikbereichs 
einzuhalten, wobei die Zwischenzahlungen im Falle einer Nichteinhaltung ausgesetzt werden 
können. Die bestehenden 48 Ex-ante Konditionalitäten umfassen beispielsweise: sieben allgemeine 
Konditionalitäten im Zusammenhang mit den horizontalen Aspekten der Programmdurchführung 
(z. B. Nichtdiskriminierung, Vergabe öffentlicher Aufträge und staatliche Beihilfen), 29 thematische 
Konditionalitäten mit sektorspezifischen Bedingungen, die im Rahmen der Kohäsionspolitik 
anwendbar sind (z. B. Verkehr, Beschäftigung, institutionelle Kapazitäten und soziale Inklusion), acht 
thematische Konditionalitäten, die im Rahmen der Landwirtschaftspolitik anwendbar sind, und vier 
thematische Konditionalitäten, die im Rahmen der Fischerei anwendbar sind. Die Mitgliedstaaten 
führen die Bewertung der Anwendbarkeit und Erfüllung der Ex-ante-Konditionalitäten in den 
Partnerschaftsvereinbarungen durch, in denen die Grundlagen für die Nutzung der ESI-Fonds 
festgelegt werden. Sind Ex-ante-Konditionalitäten nicht erfüllt, müssen die erforderlichen 
Maßnahmen, die zuständigen Stellen und der Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen 
angegeben werden. Die Ex-ante Konditionalitäten dürfen nicht mit der „makroökonomischen 
Konditionalität“ verwechselt werden, mit der die Gewährung von Regionalförderung an die 
Einhaltung der EU-Vorschriften für die wirtschaftspolitische Steuerung geknüpft wird. 
Die Bewertung der Auswirkungen der Ex-ante Konditionalitäten hat gemischte Ergebnisse geliefert. 
Laut einem im Jahr 2017 von der Kommission vorgelegten Bericht wird durch die Ex-ante-
Konditionalitäten eine direkte Verknüpfung zwischen ESIF-Investitionen und politischen 
Maßnahmen und Strategien auf Unionsebene sichergestellt sowie ein Beitrag zur Umsetzung des 
Unionsrechts, zur Beseitigung von Investitionshindernissen, zur Veranlassung von politischen 
Reformen und zur Förderung des Strukturwandels geleistet. In einem Bericht aus dem Jahr 2017 
kam der Rechnungshof der Europäischen Union zu dem Ergebnis, dass die Ex-ante-
Konditionalitäten einen einheitlichen Rahmen bieten, innerhalb dessen geprüft werden könnte, ob 
die Mitgliedstaaten zu Beginn des Programmplanungszeitraums so aufgestellt waren, dass sie EU-
Fonds einsetzen konnten. Der Hof hob allerdings hervor, dass es sich bei der durch die 
Mitgliedstaaten durchgeführten Bewertung der Anwendbarkeit der Ex-ante-Konditionalitäten um 
einen langwierigen und zeitaufwendigen Prozess handelte, während zugleich eine geringe 
Einbindung von Organisationen der Zivilgesellschaft in die Bewertung festzustellen war. Zudem 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/what/investment-policy/esif-contribution/
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_de
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-european-structural-and-investment-funds_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
https://www.eca.europa.eu/de/Pages/DocItem.aspx?did=43174
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wurde die Bewertung der Anwendbarkeit uneinheitlich durchgeführt und die Anstrengungen zur 
Erfüllung waren von Fall zu Fall unterschiedlich. Trotzdem hat die Kommission keine Zahlung 
ausgesetzt. In einer im Jahr 2018 im Auftrag des Ausschusses für regionale Entwicklung des 
Parlaments erstellten Studie wird besonders hervorgehoben, dass die Ex-ante-Konditionalitäten 
zwar als Auslöser für Reformen wirken, ihre Auswirkungen und Nachhaltigkeit aber aufgrund 
mangelnder Durchsetzung und Überwachung ungewiss sind. 

Handlungsmöglichkeiten  
Vereinfachung der administrativen Verfahren 
Die nationalen und regionalen Behörden haben damit zu kämpfen, die für die Erfüllung der Ex-ante-
Konditionalitäten festgelegten Kriterien auszulegen und einzuhalten. Durch einen vereinfachten 
Regulierungsrahmen könnte den Mitgliedstaaten dabei geholfen werden, die Bewertung der 
Anwendbarkeit der Konditionalitäten durchzuführen. In einer Entschließung vom Juni 2017 betonte 
das Parlament, dass eine Vereinfachung des gesamten Managementsystems der Kohäsionspolitik 
dringend erforderlich ist. In der Studie des Parlaments aus dem Jahr 2018 wird angeregt, die 
Konditionalitäten in Zukunft einfach, klar, präzise, in sinnvoller Weise mit den Ausgaben verknüpft 
und auf messbare Ergebnisse fokussiert zu gestalten. Der insbesondere für die weniger entwickelten 
Regionen hohe Verwaltungsaufwand könnte verringert werden, indem technische Hilfe vorab und 
spezielle Unterstützung während der Durchführung gewährt werden. Zudem könnte die 
Anwendbarkeit des Grundsatzes der Partnerschaft auf die Konditionalitäten ausgeweitet werden. 

Anpassung des Anwendungsbereichs der Konditionalitäten  
Ein zweiter Bereich, in dem Verbesserungen getroffen werden sollten, betrifft den 
Anwendungsbereich und die Nutzung verschiedener Arten von Konditionalitäten. Nach Auffassung 
einiger Mitgliedstaaten gibt es schlichtweg zu viele Konditionalitäten, was möglicherweise sogar 
einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit darstellt. Um eine Überregulierung zu 
vermeiden, könnten die Konditionalitäten nach Priorität gestaffelt werden und die Mitgliedstaaten 
könnten aufgefordert werden, sich auf die vorrangigen Konditionalitäten zu konzentrieren. Der 
Rechnungshof der Europäischen Union empfiehlt, die Relevanz und den Nutzen jeder dieser Ex-
ante-Konditionalitäten zu prüfen, Überschneidungen auszuräumen und nur diejenigen 
beizubehalten, die den stärksten Einfluss auf die wirksame Erreichung der Politikziele haben. Es 
könnten zusätzliche Konditionalitäten in Erwägung gezogen werden, um sicherzustellen, dass die 
EU-Finanzmittel eingesetzt werden, um die politischen Ziele der EU zu verwirklichen und die 
Achtung ihrer Werte zu fördern. 

Verbesserte Durchsetzung und Überwachung 
Ein letzter Bereich, in dem Verbesserungen getroffen werden sollten, betrifft die Verfahren. 
Momentan sind keine Verfahren zur Überwachung der Anwendung der Konditionalitäten 
festgelegt. Letztlich hängt ihre Anwendung gänzlich davon ab, wie eigenverantwortlich die 
Mitgliedstaaten handeln. Es stehen mehrere Optionen zur Auswahl, um hier für ein Gegengewicht 
zu sorgen. Eine erste, umfassende Möglichkeit sind verstärkte Aufsichtsbefugnisse für die 
Kommission. In ihrem im Jahr 2017 vorgelegten Bericht „The Value Added of ex ante Conditionalities 
in the European Structural and Investment Funds“ (Der durch Ex-ante-Konditionalitäten in den 
Europäischen Struktur- und Investitionsfonds erzielte Mehrwert) wies die Kommission darauf hin, 
dass eine stabile Verknüpfung zwischen den Investitionen und den in den Konditionalitäten 
formulierten politischen Zielen sichergestellt werden muss und dass die Nachhaltigkeit der 
Ergebnisse, die durch die Erfüllung der Konditionalitäten erreicht werden, gestärkt werden muss. 
Als Ergänzung dazu könnte ein Verwaltungskodex für EU-Mittel, der ein System der Kontrollen und 
Gegenkontrollen hinsichtlich der Anwendung von Konditionalitäten umfasst, in Kombination mit 
einem ausgewogenen System von Sanktionen und Anreizen dazu beitragen, solche 
Verfahrensfragen zu lösen. Der Europäische Rechnungshof empfiehlt eine Pflicht zur Erfüllung und 
Anwendung von Ex-ante-Konditionalitäten, die sich über den gesamten 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617498/IPOL_STU(2018)617498_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0254&language=DE&ring=A8-2017-0202
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2016/the-implementation-of-the-provisions-in-relation-to-the-ex-ante-conditionalities-during-the-programming-phase-of-the-european-structural-and-investment-esi-funds
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_15/SR_PARTNERSHIP_DE.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
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Programmplanungszeitraum erstreckt. In der Studie des Parlaments aus dem Jahr 2018 wird auch 
auf die Möglichkeit verwiesen, Zahlungen bei Nichterfüllung von Konditionalitäten automatisch 
auszusetzen. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 177 AEUV 
„Unbeschadet des Artikels 178 legen das Europäische Parlament und der Rat durch Verordnungen gemäß 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und 
des Ausschusses der Regionen die Aufgaben, die vorrangigen Ziele und die Organisation der Strukturfonds 
fest, was ihre Neuordnung einschließen kann. Nach demselben Verfahren werden ferner die für die Fonds 
geltenden allgemeinen Regeln sowie die Bestimmungen festgelegt, die zur Gewährleistung einer wirksamen 
Arbeitsweise und zur Koordinierung der Fonds sowohl untereinander als auch mit den anderen vorhandenen 
Finanzierungsinstrumenten erforderlich sind. Ein nach demselben Verfahren errichteter Kohäsionsfonds trägt 
zu Vorhaben in den Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur 
finanziell bei.“  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 177 AEUV ist die Grundlage für die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013, die den rechtlichen Hintergrund für Ex-ante-
Konditionalitäten bildet. Im neuen Vorschlag für die Zeit nach 2020, der auch auf Artikel 177 AEUV 
beruht, werden die Ex-ante-Konditionalitäten als „Vorbedingungen“ bezeichnet und ihre Anzahl 
wird auf 20 verringert (vier horizontale und 16 thematische). Die Überwachungsmechanismen 
wurden gestärkt und umfassen nun auch die nachträgliche Überwachung der Erfüllung. Weitere 
Neuerungen sind beispielsweise die automatische Anwendbarkeit von Bedingungen und die 
automatische Nichtförderfähigkeit bei Nichteinhaltung. Zudem wird eine neue Konditionalität 
hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit hinzugefügt und eine Konditionalität hinsichtlich der Verletzung 
von EU-Recht wiedereingeführt. Außerdem wurde der Rechtsrahmen vereinfacht. Die 
vorgeschlagene neue Verordnung betrifft sieben Fonds (die als „Unionsfonds“ bezeichnet werden). 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, Conditionalities in cohesion policy (Konditionalitäten in der 
Kohäsionspolitik), 2018. 

EPRS, Challenges for EU cohesion policy (Herausforderungen für die Kohäsionspolitik), 2017. 

EPRS, How the EU budget is spent: European Structural and Investment Funds (So wird der Unionshaushalt 
ausgegeben: Europäische Struktur- und Investitionsfonds), 2015. 

Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, EU Member States’ preparedness for cohesion policy 2014-
2020 (Bereitschaft der EU-Mitgliedstaaten für die Kohäsionspolitik 2014-2020), 2013. 

Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, Ex-Ante conditionalities in cohesion policy (Ex-ante 
Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik), 2012.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617498/IPOL_STU(2018)617498_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:374:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:374:FIN
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617498/IPOL_STU(2018)617498_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617498/IPOL_STU(2018)617498_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608722/EPRS_BRI(2017)608722_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565873/EPRS_BRI(2015)565873_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565873/EPRS_BRI(2015)565873_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513986/IPOL-REGI_NT(2013)513986_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513986/IPOL-REGI_NT(2013)513986_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474554/IPOL-REGI_NT(2012)474554_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474554/IPOL-REGI_NT(2012)474554_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474554/IPOL-REGI_NT(2012)474554_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474554/IPOL-REGI_NT(2012)474554_EN.pdf
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11 Verknüpfung der Finanzierungskonditionalitäten 
mit der Rechtsstaatlichkeit 

Zu den langfristigen Herausforderungen, mit denen sich die EU konfrontiert sieht, zählen die 
Konsolidierung der wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in Europa, die Bewältigung der 
Flüchtlingskrise, die Verringerung der Treibhausgasemissionen und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit 
durch die Mitgliedstaaten. Die Stärkung und Verbesserung der Konditionalitäten für Ausgaben aus dem 
EU-Haushalt ist eines der wichtigsten verfügbaren Instrumente, um sich diesen Herausforderungen zu 
stellen, insbesondere hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Circa 94 % des EU-Haushalts – der sich gemäß den Daten für 2018 auf 160 Mrd. EUR beläuft – ist für 
die Finanzierung von Projekten und Tätigkeiten vor Ort bestimmt, wodurch ein erheblicher Beitrag 
zu den Investitionen der öffentlichen Hand geleistet wird. Der Grundsatz der Konditionalität – also 
der Regelkatalog, mit dem sichergestellt werden soll, dass die Empfänger von EU-Finanzmitteln die 
Werte der EU einhalten, die Rechtsstaatlichkeit achten und wirtschaftspolitische Empfehlungen der 
EU umsetzen – ist als wichtigster politischer Hebel im EU-Haushalt zu betrachten. Bereits im 
Jahr 2003 wurde im Sapir-Bericht betont, dass der zentrale Grundsatz der Konditionalität gestärkt 
werden sollte. Seit 2007 ist der EU-Haushalt ausdrücklich dem Gedanken der Solidarität verpflichtet, 
d. h. der Einsicht, dass alle Mitgliedstaaten und die Union sich mit denselben Herausforderungen 
und Risiken konfrontiert sehen. In einem im Jahr 2017 vorgelegten Bericht über den Mehrwert, der 
durch Ex-ante-Konditionalitäten in den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds erzielt wird, 
betont die Kommission, dass durch die Konditionalitäten ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung des 
Unionsrechts sowie zur Veranlassung von politischen Reformen und Strukturveränderungen 
geleistet wird. Die EU hat bereits ein gewisses Maß an Konditionalität eingeführt, mit dem darauf 
abgezielt wird, durch EU-Ausgaben die Werte der EU und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu 
stärken, wie am Beispiel der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) geschildert (siehe 
Bereich Nr. 10). Ferner ist der EU-Justizanzeiger („EU Justice Scoreboard“) nun Teil des Europäischen 
Semesters. Die derzeitigen Regeln zur Konditionalität beruhen jedoch meistens auf Freiwilligkeit, 
beziehen sich häufig auf nationale Merkmale (statt auf EU-Ziele) und basieren auf „sanften“ 
Mechanismen, d. h. unverbindlichen Leitlinien. Die ESI-Fonds liefern dafür ein anschauliches 
Beispiel. Bis zum mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2007-2013 galt für die Fonds die 
makroökonomische Konditionalität, und die Mittelzuweisungen waren an die Einhaltung der 
Maastricht-Kriterien – d. h. an die Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakts – gebunden. 
Nicht alle (durch den Rat festgelegten) Bedingungen waren für die Empfängerländer 
rechtsverbindlich und der Durchsetzungsmechanismus beruhte im Wesentlichen auf Freiwilligkeit.  

Handlungsmöglichkeiten  
Es mangelt der EU an einer klaren Strategie, wie aus dem EU-Haushalt gewährte Unterstützung dazu 
verwendet werden könnte, politische Herausforderungen zu meistern und insbesondere die Werte 
und Ziele der EU zu fördern. Die Kriterien zur Festlegung von politischer Konditionalität und zur 
Bewertung ihrer Auswirkungen auf die EU-Mitgliedstaaten sind, soweit sie überhaupt vorhanden 
sind, nach wie vor unscharf. Drei Elemente können eine solide Grundlage darstellen, um die 
Überlegungen zur Anwendung von Konditionalität im Hinblick auf die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit weiter auszubauen: Schutz der finanziellen Interessen der Union, Achtung der 
Menschenrechte und Nichtbeachtung von wirtschaftspolitischen Empfehlungen. 
Gemäß mehreren EU-Verordnungen ist die Kommission befugt, angemessene Maßnahmen zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Union zu ergreifen. Falls davon auszugehen ist, dass Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit mit einer Gefährdung der finanziellen Interessen der Union 
einhergehen, könnte die Kommission die Gewährung von Finanzmitteln aussetzen. Derzeit wird ein 

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-de.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/Other/Share-of-Cohesion-Policy-per-Member-State-to-publi/drqq-sbh7/data
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599364/EPRS_BRI(2017)599364_EN.pdf
https://econpapers.repec.org/paper/ulbulbeco/2013_2f8070.htm
http://www.on-federalism.eu/attachments/224_download.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/value_added_exac_esif_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2018_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_de.cfm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
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Vorschlag für eine Verordnung, in der genau das ausdrücklich erlaubt werden soll, von den 
Mitgesetzgebern erörtert (siehe unten: „Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage“).  
Die zweite Konditionalitätsklausel betrifft die Achtung der Menschenrechte. Die Herausforderung 
besteht darin, die Begriffsbestimmung für die bestehende Konditionalität so auszuweiten, dass die 
Achtung der Menschenrechte erfasst wird. Ein Beispiel für den Bereich der Menschenrechte ist die 
Bestimmung, die in der 2013 angenommenen Verordnung über den Europäischen Sozialfonds 
enthalten ist: „Aus dem ESF finanzierte Maßnahmen sollten im Einklang mit Artikel 5 Absatz 2 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union stehen, wonach niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.“ Andere Bezugnahmen auf die Menschenrechte sind in 
EU-Verordnungen enthalten, in denen auf die Gleichstellung der Geschlechter, die Bekämpfung der 
Diskriminierung und die Grundrechte verwiesen wird. Was die Nichtbeachtung von 
wirtschaftspolitischen Empfehlungen anbelangt, könnte man argumentieren, dass eine 
unabhängige und fachkundige Justiz sowie eine politisch neutrale Staatsanwaltschaft notwendige 
Voraussetzungen für die Betrugsbekämpfung und für die Verfolgung von Straftaten im 
Zusammenhang mit Betrug zulasten der Union sind und daher als Konditionalität eingestuft werden 
sollten, um negative Auswirkungen auf den EU-Haushalt zu verhindern. Das Parlament hat 
nachdrücklich darauf verwiesen, dass es an Mechanismen mangelt, um die finanzielle 
Unterstützung auszusetzen, wenn ein Empfängerland die Grundsätze, die im betreffenden 
Rechtsinstrument festgelegt sind, und insbesondere die Grundsätze Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte nicht einhält. In all diesen Fällen sollten die 
möglichen Maßnahmen der EU Folgendes umfassen: die Neuausrichtung der Verteilungspolitik, 
indem mit Nachdruck dafür gesorgt wird, dass die Gewährung zusätzlicher Finanzmittel an die 
Einhaltung politischer Zielvorgaben gekoppelt wird, ferner die Verknüpfung der Konditionalität mit 
der Ausgabenpolitik, durch spezifische Ziele zur Ausrichtung der länderspezifischen Empfehlungen, 
sowie ferner eine stärkere Rolle des Parlaments hinsichtlich der Nutzung seines 
Ermessensspielraums. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 121 AEUV 
„(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem 
Interesse und koordinieren sie im Rat nach Maßgabe des Artikels 120. […] 

(3) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte Konvergenz der 
Wirtschaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, überwacht der Rat anhand von Berichten der 
Kommission die wirtschaftliche Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und in der Union sowie die Vereinbarkeit 
der Wirtschaftspolitik mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen und nimmt in regelmäßigen Abständen 
eine Gesamtbewertung vor. […]  
(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt, dass die Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats 
nicht mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen vereinbar ist oder das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, so kann die Kommission eine Verwarnung an den 
betreffenden Mitgliedstaat richten. Der Rat kann auf Empfehlung der Kommission die erforderlichen 
Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat richten. Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission 
beschließen, seine Empfehlungen zu veröffentlichen. […]“.  

Artikel 322 Absatz 1 AEUV 
„Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch 
Verordnungen nach Anhörung des Rechnungshofs 
a) die Haushaltsvorschriften, in denen insbesondere die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans 
sowie die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung im Einzelnen geregelt werden; […]“. 

Gemäß Artikel 121 AEUV (ex-Artikel 99 EGV) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre 
Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse zu betrachten und sie im Rat 
zu koordinieren. Gemäß dem in Artikel 121 festgelegten Verfahren liegt die Befugnis zum Erlass von 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0324/COM_COM(2018)0324_DE.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.086.01.0001.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R1295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R1295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R1382
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/regulation_eu_no_2332014_of_the_ep_and_the_council_establishing_a_financing_instrument_for_development_cooperation_2014-2020_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12008E121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E322
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Sanktionen beim Rat, während die Kommission für die Überwachung zuständig ist. Die Aufgabe des 
Parlaments besteht in der Prüfung des vom Rat erlassenen Beschlusses. Artikel 322 Absatz 1 AEUV 
(ex-Artikel 279 EGV) bildet die allgemeine Grundlage für den Erlass von Haushaltsvorschriften 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen nach Anhörung des 
Rechnungshofs.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 322 AEUV wurde als Rechtsgrundlage für die Haushaltsordnung, die Verordnung über die 
Eigenmittel sowie die Verordnung über die Bereitstellung der traditionellen, der MwSt.- und der 
BNE-Eigenmittel genutzt.  

MFR-Vorschlag zum Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen 
Mängeln in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip  
Am 3. Mai 2018 legte die Kommission als Teil des MFR-Pakets einen Vorschlag für eine Verordnung 
über den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in einem Mitgliedstaat vor. In dem Vorschlag wird – aus haushaltspolitischer 
Perspektive – auf Mängel in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip eingegangen, wie etwa 
Bedrohungen der Unabhängigkeit der Rechtsprechung, willkürliche oder rechtswidrige 
Entscheidungen von Behörden, begrenzte Verfügbarkeit oder Wirksamkeit von Rechtsbehelfen, 
Nichtumsetzung von Urteilen sowie Einschränkungen hinsichtlich wirksamer Ermittlungen, der 
Strafverfolgung oder der Bestrafung bei Rechtsverstößen. In dem Vorschlag ist die Möglichkeit für 
die Kommission vorgesehen, dem Rat Vorschläge zu Sanktionsmaßnahmen im Hinblick auf die 
Gewährung von EU-Finanzmitteln vorzulegen, darunter die Aussetzung von Zahlungen, die 
Aussetzung, Verringerung oder sogar Außerkraftsetzung von rechtlichen Verpflichtungen (zu 
Zahlungen), die Aussetzung von Programmen und die Übertragung von Finanzmitteln auf andere 
Programme.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Protecting the EU budget against generalised rule of law deficiencies (Schutz des EU-Haushalts vor 
systematischen Mängeln hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit), 2018.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R1377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0609
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0324/COM_COM(2018)0324_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630299/EPRS_BRI(2018)630299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630299/EPRS_BRI(2018)630299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630299/EPRS_BRI(2018)630299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630299/EPRS_BRI(2018)630299_EN.pdf


Erschließung des Potenzials der EU-Verträge 

  

 

35 

12 Besserer Schutz der Außengrenzen 
Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verfügt die Union über die Zuständigkeit zur 
schrittweisen Einführung eines integrierten Grenzschutzsystems an den Außengrenzen. Gemäß dieser 
Zuständigkeit darf die Union „alle Maßnahmen, die […] erforderlich sind“, um ein solches System zu 
entwickeln, ergreifen, einschließlich der Harmonisierung der Rechtsvorschriften, Unterstützung der 
länderübergreifenden Zusammenarbeit, Koordinierung der öffentlichen Auftragsvergabe sowie der 
finanziellen Unterstützung. Die bislang prominenteste Nutzung dieser Rechtsgrundlage war die 
Schaffung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, aber der Anwendungsbereich 
dieser Rechtsgrundlage würde noch weiter gehende Maßnahmen ermöglichen. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Angesichts der Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-Raums und 
angesichts der Entfaltung des Binnenmarkts ist ein wirksames Management der Außengrenzen 
erforderlich geworden. Da ein erheblicher Teil der Lasten für den Schutz der Außengrenzen der 
Union bei den Mitgliedstaaten liegt, die sich an diesen Außengrenzen befinden, liegt der Fokus der 
Debatte seit Längerem darauf, dass für Solidarität und gemeinsame Verantwortung gesorgt werden 
muss. Die Bedrohung, die von schweren Straftaten mit grenzübergreifender Dimension ausgeht, 
sowie die Notwendigkeit, gegen die irreguläre Einwanderung vorzugehen, gehören (obwohl die 
Zahl der irregulär in der Union ankommenden Personen seit 2016 massiv zurückgegangen ist) auch 
zu den vorherrschenden Themen in der Debatte über die Sicherung der Außengrenzen der Union. 
Diese Sorgen gehen allerdings mit drei weiteren Debatten einher. Erstens hat die Zahl der 
Einwanderer, die zu Tode kommen, während sie versuchen, die Küsten Europas zu erreichen, dazu 
geführt, dass folgende Aspekte ins Zentrum der Debatte gerückt sind: die Notwendigkeit, die 
Kapazitäten der EU zur Durchführung von Such- und Rettungseinsätzen auszuweiten, die 
Notwendigkeit, eine Bestrafung von Menschen zu verhindern, die Menschen in Seenot helfen, die 
Notwendigkeit, organisierte Netzwerke zu bekämpfen, die im Bereich des Menschenschmuggels 
aktiv sind, sowie die Notwendigkeit, eine langfristige Migrationspolitik auszuarbeiten, mit der 
sowohl die Ursachen der irregulären Migration angegangen als auch legale und sichere Kanäle für 
Migration und Mobilität geschaffen werden. Die Zusammenarbeit mit Drittländern wird als 
wesentliches Instrument betrachtet, um diese Ziele zu verwirklichen. Zweitens hat die Kritik an 
einigen Stellen der Mitgliedstaaten und der EU hinsichtlich der Entwicklung, die das 
Grenzmanagement und die Rückführungsaktionen genommen haben, dazu geführt, dass auch die 
Notwendigkeit, bei der Planung und Durchführung solcher Tätigkeiten die Achtung der 
Menschenrechte umfassend zu gewährleisten, einen prominenten Platz in der Debatte einnimmt, 
insbesondere im Hinblick auf schutzbedürftige Gruppen und Minderjährige sowie im Hinblick auf 
den Grundsatz der Nichtzurückweisung. Drittens sind auch der Umgang mit dem ständig 
zunehmenden Passagieraufkommen sowie die Förderung der Mobilität in die EU und aus der EU in 
einer zunehmend globalisierten Welt mit erheblichen Herausforderungen verbunden.  

Handlungsmöglichkeiten  
Wirksamerer Schutz der Außengrenzen der EU 
Das Parlament hat die Einführung eines Systems für das Europäische integrierte Grenzmanagement 
(EIBM – European Integrated Border Management) gefordert, das auf hohen gemeinsamen 
Standards, die von allen Mitgliedstaaten angewandt werden, und auf dem wirksamen Austausch 
von Informationen zwischen ihnen beruht. Die Kontrollen an den Außengrenzen sind bereits durch 
den Schengener Grenzkodex geregelt, aber die Grenzüberwachung und der operative Schutz der 
Außengrenzen liegt nach wie vor bei den Mitgliedstaaten, wenn auch unter zunehmender 
Mitwirkung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Es besteht jedoch 
Spielraum für ein vermehrtes Handeln der EU, sei es in Form einer Zentralisierung und Übertragung 
von Exekutivbefugnissen auf die EU durch die Schaffung eines wirklich europäischen Grenzschutzes 

https://www.ceps.eu/system/files/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/de/summary/de/59743
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/scope-principle-non-refoulement-contemporary-border-management-evolving-areas-law
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Risk_Analysis_for_2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+XML+V0//DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32016R0399&qid=1540307179435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2016:251:TOC
https://www.ceps.eu/system/files/TFR%20EU%20Border%20and%20Coast%20Guard%20with%20cover_0.pdf
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oder in Form einer Ausweitung der Instrumente, die der EU für Überwachungsmaßnahmen, 
Regulierungsmaßnahmen und operative Maßnahmen vor Ort zur Verfügung stehen. Der erste 
Vorschlag gibt Anlass zu erheblicher Besorgnis hinsichtlich des verfassungsrechtlichen Grundsatzes 
der EU, demzufolge jeder Mitgliedstaat die letztliche Zuständigkeit für seine innere Sicherheit behält 
(Artikel 4 Absatz 2 EUV und Artikel 72 AEUV). Außerdem könnte ein etwaiger Beschluss zur 
Übertragung von Exekutivbefugnissen auf eine EU-Agentur im Widerspruch zur Rechtsprechung 
des Gerichtshofs stehen (beispielsweise Rechtssache C-270/12). Die zweite Möglichkeit dürfte 
weniger umstritten sein und ermöglicht Weiterentwicklungen in verschiedenen Bereichen, 
darunter der Ausbau der Kapazitäten der EU zur Durchführung von operativen Einsätzen sowie 
Ausstattung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache mit weiteren Befugnissen 
zur Führung und Kontrolle von Maßnahmen des Grenzmanagements, im Einklang mit dem im 
September 2018 von der Kommission vorgelegten Vorschlag; Verbesserung des 
Informationsaustauschs und der operativen Zusammenarbeit zwischen den EU-Agenturen und den 
Mitgliedstaaten; Förderung der Zusammenarbeit mit den Behörden von Drittländern sowie 
entschlossene technologische Modernisierung des Grenzmanagements, beispielsweise durch die 
einheitliche Automatisierung der Grenzkontrollen, die Nutzung von weltraumgestützten Geräten 
und Dienstleistungen für das Grenzmanagement und die weitere Arbeit an der Interoperabilität 
zwischen den für das Grenzmanagement eingesetzten IT-Systemen sowie an integrierten 
europäischen Systemen zur Überwachung und Erkennung illegaler Bewegungen von bestimmten 
Stoffen.  

Gewährleistung der umfassenden Einhaltung der Menschenrechtsverpflichtungen 
Das Parlament hat ferner nachdrücklich darauf verwiesen, dass bei Maßnahmen, die die EU im 
Zusammenhang mit dem Grenzmanagement ergreift, die umfassende Einhaltung der Grundrechte 
und der internationalen Verpflichtungen sichergestellt werden muss. In dieser Hinsicht könnten 
erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um die Kapazitäten der EU für Such- und 
Rettungsoperationen zu stärken, um das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen enger in 
die Tätigkeiten der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (EBCG) einzubinden, 
möglicherweise sogar durch Verschmelzung der beiden Agenturen und Schaffung einer einzigen 
Europäischen Agentur für Grenz- und Asylfragen, um sicherzustellen, dass beim ersten Screening 
von Migrantinnen und Migranten sowie bei Rückführungsoperationen – insbesondere wenn 
Drittländer daran mitwirken – die Menschenrechtsverpflichtungen umfassend eingehalten werden, 
sowie um sicherzustellen, dass bei der technologischen Modernisierung des Grenzmanagements 
der Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre umfassend beachtet werden.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 77 AEUV 
„(1) Die Union entwickelt eine Politik, mit der […] 
c) schrittweise ein integriertes Grenzschutzsystem an den Außengrenzen eingeführt werden soll. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, die folgende Bereiche betreffen: […] 
d) alle Maßnahmen, die für die schrittweise Einführung eines integrierten Grenzschutzsystems an den 
Außengrenzen erforderlich sind; […].“ 

Diese mit dem Vertrag von Lissabon eingeführte Rechtsgrundlage ergänzt frühere Zuständigkeiten 
der EU, insbesondere die Zuständigkeiten im Hinblick auf Standards und Verfahren für 
Grenzkontrollen (derzeitiger Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe b AEUV (ex-Artikel 62 Absatz 2 
Buchstabe a EGV)). Die Maßnahmen der EU werden durch das Parlament und den Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen. Es ist in den Verträgen nicht festgelegt, welche Art 
von Rechtsakt zu erlassen ist. Da es sich um eine geteilte Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten handelt, gelten die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Nach 
Artikel 80 AEUV gilt für alle Maßnahmen der EU in diesem Bereich der Grundsatz der Solidarität und 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556934/IPOL_STU(2016)556934_EN.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=ESMA&docid=146621&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1854943%23ctx1#ctx1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_DE.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-631-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0049&language=DE&ring=A8-2016-0386
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571381/IPOL_STU(2016)571381_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0323+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0323+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0049&language=DE&ring=A8-2016-0386
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604963/IPOL_STU(2018)604963_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604963/IPOL_STU(2018)604963_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+PDF+V0//DE
https://www.ceps.eu/system/files/TFR%20EU%20Border%20and%20Coast%20Guard%20with%20cover_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2006.321.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2006:321E:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2006.321.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2006:321E:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
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der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten. Dänemark 
entscheidet lediglich bei Maßnahmen, die auf dem Schengen-Besitzstand beruhen, von Fall zu Fall, 
ob es daran teilnehmen möchte (Protokoll Nr. 22), während das Vereinigte Königreich und Irland bei 
allen Maßnahmen, die auf dieser Rechtsgrundlage erlassen werden, darüber entscheiden, ob sie 
daran teilnehmen möchten (Protokoll Nr. 21). 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage  
Angenommene Rechtsakte  
Die bisher wichtigste Nutzung von Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe d AEUV ist die Schaffung der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, aufbauend auf der bestehenden Agentur 
Frontex. Ferner wurde diese Bestimmung auch genutzt, um die Vorschriften für die Überwachung 
der Seeaußengrenzen der EU in Einsätzen, die durch Frontex koordiniert werden, festzulegen sowie 
um eine Statusvereinbarung mit Albanien zu schließen, durch die Frontex die Durchführung von 
Einsätzen in diesem Land ermöglicht wird. Ferner wurde diese Rechtsgrundlage genutzt, um 
verschiedene Mechanismen und Systeme einzurichten, nämlich einen Mechanismus für den 
Austausch von Informationen und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der 
Mitgliedstaaten, die für das Grenzmanagement zuständig sind, und Frontex (Eurosur), ein System, 
das die elektronische Registrierung der Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen ermöglicht, 
denen die Einreise in die EU gestattet wird (Einreise-/Ausreisesystem) und ein System, mit dem sich 
bei allen Drittstaatsangehörigen, die von der Visumpflicht befreit sind, ermitteln lässt, ob sie zur 
Einreise in den Schengen-Raum berechtigt sind (ETIAS). Nicht zuletzt wurde diese Rechtsgrundlage 
auch genutzt, um finanzielle Unterstützung für die Anstrengungen der Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des Systems für das Europäische integrierte 
Grenzmanagement (EIBM – European Integrated Border Management) zu gewähren.  

Legislativvorschläge, die derzeit erörtert werden 
Die Kommission hat unlängst einen Vorschlag für eine Verordnung über die Europäische Grenz- und 
Küstenwache vorgelegt, mit der darauf abgezielt wird, Frontex zu stärken, indem eine ständige 
Reserve von 10 000 EU-Grenzschutzbeamten geschaffen und das Mandat der Agentur ausgeweitet 
wird. Ein Vorschlag zur Annahme einer Statusvereinbarung mit der früheren jugoslawischen 
Republik Mazedonien, durch die Frontex die Durchführung von Einsätzen in diesem Land 
ermöglicht wird, wird auch derzeit erörtert. Ferner hat die Kommission weitere Legislativvorschläge 
angenommen, nämlich einen Vorschlag zur Aktualisierung des bestehenden Visa-
Informationssystems (VIS) der EU, einen Vorschlag zur Nutzung des Schengener 
Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen und einen Vorschlag zur Schaffung eines 
Rahmens für die Interoperabilität zwischen den EU-Informationssystemen für die Bereiche 
Sicherheit, Grenzmanagement und Migrationssteuerung. Außerdem hat sie einen Vorschlag zur 
Einrichtung eines neuen EIBM-Fonds vorgelegt, um den Mitgliedstaaten, die die gemeinsamen 
Außengrenzen sichern, finanzielle Unterstützung zu gewähren. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, EU-Asyl, Grenzen und externe Zusammenarbeit im Bereich Migration, 2018. 

Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, European Travel Information and 
Authorisation System (ETIAS): Border management, fundamental rights and data protection (Europäisches 
Reiseinformations- und Genehmigungssystem (ETIAS): Grenzmanagement, Grundrechte und Datenschutz), 
2017.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E/PRO/22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E/PRO/21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.251.01.0001.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1513171334865&uri=CELEX:32004R2007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537881728185&uri=CELEX:32014R0656
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537881728185&uri=CELEX:32018D1031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537881728185&uri=CELEX:32013R1052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537881728185&uri=CELEX:32017R2226
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0515&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538564044416&uri=CELEX:52018PC0631
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0318(NLE)#tab-0
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0152(OLP)#tab-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52016PC0882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52016PC0882
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0351(COD)&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0249(COD)#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583148/IPOL_STU(2017)583148_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583148/IPOL_STU(2017)583148_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583148/IPOL_STU(2017)583148_EN.pdf
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13 Intensivere Anstrengungen, um das Problem der 
illegalen Migration anzugehen 

Der Großteil der EU-Bürger möchte, dass die EU im Bereich der Migrationspolitik mehr unternimmt. Die 
Union verfügt über Befugnisse, um Maßnahmen im Bereich der irregulären Migration und des 
unerlaubten Aufenthalts zu erlassen, einschließlich Abschiebung und Rückführung. Das Handeln der EU 
kann dabei von der Gesetzgebung bis hin zu operativen Instrumenten reichen, einschließlich exekutiver 
und finanzieller Maßnahmen. Die bislang prominenteste Nutzung dieser Rechtsgrundlage waren der 
Erlass der Rückführungsrichtlinie sowie die Schaffung der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache, aber es sind noch weitergehende Maßnahmen möglich. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die EU-Bürger sprechen sich klar (72 %) dafür aus, dass die EU im Bereich Migration mehr 
unternehmen sollte. Über die Frage, wie Europa mit dieser Herausforderung umgehen sollte, wird 
jedoch ausgiebig diskutiert. Die Anzahl der Personen, die irregulär in der EU ankommen, sowie die 
Kluft zwischen der Anzahl der Drittstaatsangehörigen, deren Ausreise angeordnet wird, und der 
Anzahl derjenigen, die das Hoheitsgebiet der Union tatsächlich verlassen, haben dazu geführt, das 
zwei Fragen im Zusammenhang mit der irregulären Migration ganz vorne stehen. Einerseits ist die 
Notwendigkeit, die Rückkehrquoten aus der EU zu erhöhen und die Außengrenzen der EU zu 
sichern, um irreguläre Einreisen zu verhindern und Schleuserkriminalität zu bekämpfen, zu einem 
vorrangigen Anliegen für jene geworden, die darin wirksame Instrumente zur Verhinderung und 
Bekämpfung der irregulären Einwanderung sehen. Andererseits bezweifeln manche Autoren die 
Wirksamkeit solcher politischer Maßnahmen und Strategien, wenn es darum geht, die irreguläre 
Migration zu verhindern und zu bekämpfen, und fordern, dass die EU sich darauf konzentrieren 
sollte, legale und sichere Kanäle für die Migration bereitzustellen und die Ursachen der irregulären 
Einwanderung anzugehen. In beiden Fällen flammt immer wieder die Debatte darüber auf, dass die 
Solidarität und die gemeinsame Verantwortung aller Mitgliedstaaten sichergestellt werden müssen. 
Schlussendlich ist die Einhaltung der EU-Menschenrechtsnormen, der internationalen 
Menschenrechtsnormen und des Grundsatzes der Nichtzurückweisung bei Grenzkontroll- und 
Rückführungsaktionen ein sehr wichtiges Anliegen, insbesondere wenn es um schutzbedürftige 
Gruppen geht. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Notwendigkeit, die Zahl der Migranten, die zu 
Tode kommen, während sie versuchen, die Küsten Europas zu erreichen, zu verringern, sowie den 
Auswirkungen auf die Menschenrechte von Migranten, die sich ergeben können, wenn laufend eine 
Beschleunigung der Rückführungen gefordert wird, und dem wiederkehrenden Rückgriff auf das 
Strafrecht, um irreguläre Einwanderung – Crimmigration – zu bekämpfen. 

Handlungsmöglichkeiten  
Verhinderung und Bekämpfung irregulärer Einwanderung 
Das Parlament hat immer wieder betont, dass die Verhinderung und Bekämpfung irregulärer 
Einwanderung mit der Sicherung der Außengrenzen der EU, der Bekämpfung von 
Schleuserkriminalität und Menschenhandel sowie mit der Bereitstellung von legalen und sicheren 
Kanälen für Migration und Mobilität einhergehen müssen und dass durch Partnerschaften mit den 
Herkunftsländern die Ursachen der irregulären Einwanderung angegangen werden müssen. Einige 
der genannten Teilbereiche liegen außerhalb der Maßnahmen, die unter Nutzung der hier 
analysierten Rechtsgrundlage ergriffen werden können, aber die Tätigkeiten der EU im 
Zusammenhang mit Grenzmanagement, Rückführungen und der Bekämpfung der 
Schleuserkriminalität fallen sehr wohl unter Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c AEUV. Es besteht nach 
wie vor Spielraum für ein verstärktes Handeln der EU in diesem Bereich, zusätzlich zu den 
Maßnahmen, die im Bereich des Grenzmanagements ergriffen werden könnten (siehe Bereich 
Nr. 12). Bei den Rückführungen könnten zukünftige Entwicklungen Folgendes umfassen: die 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/29/groupKy/180
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eiord&lang=de
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eirtn&lang=de
https://www.ceps.eu/system/files/No%206%20EU%20Borders%20and%20their%20Controls%20revised.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-home-affairs-subcommittee/eu-action-plan-against-migrant-smuggling/written/21813.html
https://www.ceps.eu/system/files/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3089062018ENGLISH.pdf
https://brill.com/view/journals/emil/18/2/emil.18.issue-2.xml
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//DE
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weitere Harmonisierung der Vorschriften der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Standards und 
Verfahren zum Erlass von Rückführungsbeschlüssen, die entschlossene Förderung der 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untereinander und mit Drittstaaten, um Rückführungen 
besser abzuwickeln, sowie die weitere Förderung der freiwilligen Rückkehr, beispielsweise indem 
durch gemeinsame Regeln entsprechende Anreize gesetzt werden. Bei der Bekämpfung der 
Schleuserkriminalität könnten zukünftige Maßnahmen Folgendes umfassen: Verbesserung des 
bestehenden EU-Rechtsrahmens, um ihn mit den internationalen Normen in Einklang zu bringen, 
weitere Anstrengungen zur Ermittlung, Sicherstellung und Entsorgung von Schiffen, die von 
Schleusern genutzt werden, Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, EU-
Agenturen und Drittstaaten, um gegen die Schleuserkriminalität vorzugehen, verstärkte 
Anwendung von Sanktionen bei Beschäftigung von irregulären Migranten sowie Änderung der 
bestehenden Rechtsvorschriften, sodass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, Migranten, die mit 
den zuständigen Behörden kooperieren, Aufenthaltstitel zu erteilen. 

Gewährleistung der umfassenden Einhaltung der Menschenrechtsverpflichtungen 
Das Parlament fordert seit Langem und konsequent eine europäische Migrationspolitik, die auf den 
Menschenrechten beruht. In diesem Sinne könnten bei der Weiterentwicklung Schwerpunkte auf 
folgende Aspekte gelegt werden: Sicherstellung eines angemessenen Schutzes für die Opfer von 
Schleuserkriminalität und Menschenhandel, Stärkung der Kapazitäten der EU für Such- und 
Rettungseinsätze, Erlass klarer Vorschriften, um den Mitgliedstaaten die Bestrafung von Menschen 
zu untersagen, die Migranten humanitäre Hilfe gewähren, Sicherstellung, dass die Menschenrechte 
von Migranten und der Grundsatz der Nichtzurückweisung bei Grenzkontroll- und 
Rückführungseinsätzen umfassend gewahrt bzw. eingehalten werden. Ebenso verurteilt das 
Parlament seit Langem und konsequent die zunehmende Kriminalisierung der irregulären 
Migration. Dieses Problem könnte angegangen werden, indem Maßnahmen getroffen werden, mit 
denen darauf abgezielt wird, dass die Verwendung von Gewahrsam als Instrument im 
Zusammenhang mit der irregulären Migration verringert wird oder dass das irreguläre 
Überschreiten einer Grenze entkriminalisiert wird.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c AEUV 
„(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen in folgenden Bereichen: 
[…] c) illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt, einschließlich Abschiebung und Rückführung solcher 
Personen, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten; […].“ 

Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c AEUV entspricht weitgehend einer früheren Bestimmung aus 
Artikel 63 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV); 
der einzige Unterschied besteht darin, dass die „Abschiebung“ von unbefugt aufhältigen 
Drittstaatsangehörigen neu aufgenommen wurde. Die Maßnahmen der EU werden gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen. Es ist in den Verträgen nicht festgelegt, welche Art 
von Rechtsakt zu erlassen ist. Da es sich um einen Bereich mit geteilter Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten handelt, gelten die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. 
Dänemark entscheidet lediglich bei Maßnahmen, die auf dem Schengen-Besitzstand beruhen, von 
Fall zu Fall, ob es daran teilnehmen möchte (Protokoll Nr. 22), während das Vereinigte Königreich 
und Irland bei allen Maßnahmen, die auf dieser Rechtsgrundlage erlassen werden, darüber 
entscheiden, ob sie daran teilnehmen möchten (Protokoll Nr. 21). 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage  
Angenommene Rechtsakte  
Artikel 79 Absatz 2 Buchstabe c wurde genutzt, um ein Netz von Verbindungsbeamten für 
Einwanderungsfragen zu schaffen und um die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541426485325&uri=CELEX:52017DC0200
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541774170940&uri=CELEX:52017DC0200
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0285
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0228+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06814/giving-humanitarian-help-to-migrants-should-not-be-a-crime-according-to-the-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06814/giving-humanitarian-help-to-migrants-should-not-be-a-crime-according-to-the-ep
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535005/EXPO_STU(2015)535005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535005/EXPO_STU(2015)535005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541429905135&uri=CELEX:12006E063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E/PRO/22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E/PRO/21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32004R0377&qid=1539156223090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32004R0377&qid=1539156223090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.251.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2016:251:TOC
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einzurichten. Ferner wurde diese Rechtsgrundlage genutzt, um gemeinsame Normen und 
Verfahren für die Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger festzulegen, die 
gegenseitige Anerkennung von Rückkehrentscheidungen und den Ausgleich finanzieller 
Ungleichgewichte, die sich aus dieser Anerkennung ergeben, zu regeln, ein einheitliches 
europäisches Reisedokument für die Rückkehr einzuführen und Regelungen für die Organisation 
von Sammelflügen zur Rückführung von Drittstaatsangehörigen sowie im Hinblick auf die 
Unterstützung zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchbeförderung im Rahmen von 
Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg zu treffen. Außerdem wurde diese Rechtsgrundlage 
genutzt, um Mindeststandards für Sanktionen und Maßnahmen gegen Arbeitgeber, die 
Drittstaatsangehörige ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen, und gegen Personen 
festzulegen, die Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats leisten. In einem ergänzenden Ansatz wurde diese 
Rechtsgrundlage genutzt, um die Umstände festzulegen, unter denen Opfern von 
Schleuserkriminalität und Menschenhandel ein Aufenthaltstitel in der EU gewährt werden sollte. 
Des Weiteren wurde diese Rechtsgrundlage genutzt, um dem Zusatzprotokoll gegen die 
Schleusung von Migranten auf dem Land-, Luft- und Seeweg und dem Zusatzprotokoll zur 
Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels, beizutreten, bei denen es sich jeweils um eine Ergänzung zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität handelt. Sie wurde 
auch genutzt, um Rechtsvorschriften zur Verpflichtung von Beförderungsunternehmen, Angaben 
über die beförderten Personen zu übermitteln, zu erlassen und um den Beförderungsunternehmen 
bestimmte Verpflichtungen bei der Beförderung von Drittstaatsangehörigen in Mitgliedstaaten 
aufzuerlegen. Zudem wurde sie genutzt, um das Schengener Informationssystem der zweiten 
Generation (SIS II) sowie eu-LISA einzurichten. Zuletzt wurde sie genutzt, um eine erhebliche Anzahl 
von Rückübernahmeabkommen (darunter mit Albanien, der Ukraine, Montenegro, Russland sowie 
Bosnien und Herzegowina) zu schließen sowie um finanzielle Unterstützung für bestimmte 
Rückführungsaktionen bereitzustellen. 

Legislativvorschläge, die derzeit erörtert werden 
Die Kommission hat unlängst einen Vorschlag für eine neue Verordnung vorgeschlagen, um die 
Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache deutlich zu stärken. Es werden derzeit auch 
Vorschläge zur Neufassung der Verordnung zur Schaffung eines Netzes von Verbindungsbeamten 
für Einwanderungsfragen sowie zur Neufassung der Rückführungsrichtlinie erörtert. Die 
Kommission hat darüber hinaus weitere Vorschläge vorgelegt, die Folgendes betreffen: einen 
neuen Rechtsrahmen für die Tätigkeiten von eu-LISA, eine Aktualisierung des bestehenden Visa-
Informationssystems, eine Neufassung der Eurodac-Verordnung, einschließlich der etwaigen 
Nutzung des Systems für Rückführungsaktionen, ferner die Verwendung des Schengener 
Informationssystems für Rückführungs- und Grenzkontrollzwecke sowie einen Rahmen für die 
Interoperabilität zwischen den EU-Informationssystemen für die Bereiche polizeiliche und justizielle 
Zusammenarbeit, Asyl und Migration. Ein Vorschlag zur Beteiligung von Norwegen, Island, der 
Schweiz und Liechtensteins an den Tätigkeiten von eu-LISA wird derzeit auch erörtert. Abschließend 
ist ein Vorschlag der Kommission zur weiteren Bereitstellung finanzieller Unterstützung für die 
Tätigkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich der Rückführung zu nennen. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, EU-Asyl, Grenzen und externe Zusammenarbeit im Bereich Migration, 2018. 

Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Fit for purpose? The Facilitation 
Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants (Tauglich? Die Richtlinie zur 
Definition der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt und die 
Kriminalisierung der humanitären Hilfe für irreguläre Migranten), Studie, 2016.  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539166049662&uri=CELEX:32006D0619
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539166049662&uri=CELEX:32004L0082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539166049662&uri=CELEX:32004L0082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539170413293&uri=CELEX:32001L0051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539166049662&uri=CELEX:32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539166049662&uri=CELEX:32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539002561017&uri=CELEX:32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539166049662&uri=CELEX:32005D0809
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539005920313&uri=CELEX:32007D0839
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539005920313&uri=CELEX:32007D0818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539005920313&uri=CELEX:32007D0341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539005920313&uri=CELEX:32007D0820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539002561017&uri=CELEX:32014R0516
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538564044416&uri=CELEX:52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52018PC0303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52018PC0303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52017PC0352
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0152(OLP)#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0152(OLP)#tab-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52016PC0272(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52016PC0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52018PC0480
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52018PC0607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52018PC0607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539172553007&uri=CELEX:52018PC0471
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA%282018%29621878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536490/IPOL_STU(2016)536490_EN.pdf
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14 Entschiedene Stärkung der Solidarität und der 
Lastenteilung in den Bereichen Grenzen, Asyl und 

Migration 
Der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Lastenteilung in den Politikbereichen Grenzen, Asyl und 
Migration ist im Vertrag von Lissabon verankert. Die von den Organen, von der Forschung und von den 
Interessenträgern vorgeschlagenen Gedanken zur Umsetzung dieses Grundsatzes umfassen unter 
anderem die Verstärkung der Anstrengungen, um die einschlägigen Aufgaben und Ressourcen auf EU-
Ebene zu bündeln, sowie die finanzielle Entschädigung der Mitgliedstaaten an den Außengrenzen. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die Abschaffung der Grenzkontrollen an den meisten Binnengrenzen in der Union hatte zur Folge, 
dass seither schrittweise eine EU-Politik zu den Bereichen Grenzen, Asyl und Migration 
ausgearbeitet wird. Gemäß Artikel 80 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) gilt für diese gemeinsame Politik der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten, einschließlich in finanzieller Hinsicht. Dreh- 
und Angelpunkt sind hier das Schengen- und das Dublin-System; in beiden geht es um Grenzen und 
Asyl und beide sind für die Migration relevant. Im Laufe der Zeit sind jedoch durch eine Reihe von 
Ereignissen bestimmte Schwächen und Asymmetrien zutage getreten. Es wird häufig festgestellt, 
dass durch diese Systeme einigen Mitgliedstaaten aufgrund von Faktoren wie ihrer geografischen 
Lage eine unverhältnismäßige Last auferlegt wird (nämlich aufgrund der Regel, dass Asylanträge in 
dem EU-Mitgliedstaat zu bearbeiten sind, in dem die betreffende Person erstmals das Hoheitsgebiet 
der Union betreten hat). Diese Debatte gewann im Anschluss an den 2015 und 2016 zu 
verzeichnenden starken Anstieg der Anzahl der Asylsuchenden an Dynamik, da die Organe der EU 
und die Mitgliedstaaten versuchten, diese besondere Situation durch verschiedene 
Maßnahmenpakete zu meistern, wobei sie zuweilen sehr unterschiedliche Standpunkte einnahmen. 
In haushaltspolitischer Hinsicht haben die Organe der EU die Flexibilitätsinstrumente, die gemäß 
dem mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für 2014-2020 verfügbar sind, maximal genutzt, um die 
Ressourcen für die EU-Agenturen und die Förderprogramme für die Bereiche Grenzen, Asyl und 
Migration aufzustocken. Es handelt sich dabei jedoch nur um einen begrenzten Anteil des EU-
Haushalts. Aus einer Analyse der Erwartungen der Bürger geht hervor, dass über 70 % ein stärkeres 
Engagement der EU in diesen Politikbereichen wünschen. Die Flüchtlingskrise hat in einigen 
Mitgliedstaaten zur vorläufigen Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen geführt, 
wodurch das Funktionieren des Schengen-Raums untergraben wird.  

Handlungsmöglichkeiten  
Laut einer Studie zu den „Kosten des Nicht-Europas“ wäre zur Wiederherstellung eines umfassend 
funktionierenden Schengen-Raums ein verstärktes Handeln der EU erforderlich, einschließlich 
Reformen zur Förderung der Solidarität und der gerechten Lastenverteilung zwischen den 
Mitgliedstaaten. Da im Vertrag nicht genau bestimmt ist, welche Verantwortlichkeiten gerecht 
aufzuteilen sind, vertreten Forscher wie E. Küçük die Auffassung, dass durch den Erlass von 
sekundären Rechtsvorschriften durch die EU in den einschlägigen Politikbereichen sowie durch eine 
Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Umsetzung dieses 
Grundsatzes erleichtert werden könnte. Ein Schritt in diese Richtung wäre eine Vereinbarung zur 
Begriffsbestimmung der Verantwortlichkeiten, die aufzuteilen sind, sowie – wann immer dies 
erforderlich ist – die Aufnahme von geeigneten Maßnahmen, um die gerechte Aufteilung dieser 
Lasten sicherzustellen, in die Rechtsakte, die gemäß den Artikeln 77 (Grenzen), 78 (Asyl) und 79 
(Migration) erlassen werden. Zudem könnten neue Maßnahmen im Bereich Grenzmanagement und 
irreguläre Migration getroffen werden (siehe Bereiche Nr. 12 und Nr. 13).  

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_8600_dublin&schengen.pdf?doc_id=2008
http://eumigrationlawblog.eu/hotspots-and-relocation-schemes-the-right-therapy-for-the-common-european-asylum-system/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0301
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593569
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586596/EPRS_BRI(2016)586596_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1023263X1602300604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541750978868&uri=CELEX:12016E077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541750978868&uri=CELEX:12016E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1541750978868&uri=CELEX:12016E079
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E. Tsourdi befasst sich vorrangig mit dem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) und 
gelangt zur Schlussfolgerung, dass seine derzeitige Gestaltung dazu führt, dass eine notfallbedingte 
und eher begrenzte Solidarität bereitgestellt wird. Im Sinne einer gerechteren und strukturierten 
Aufteilung der Zuständigkeiten empfiehlt sie entweder eine stärkere Integration zwischen den EU-
Behörden und denen der Mitgliedstaaten – was mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden 
ist – oder aber einen Kompensationsmechanismus zur Finanzierung der betreffenden Ausgaben 
aus dem EU-Haushalt. Beispiele für Bereiche, in denen die Verantwortlichkeiten geteilt werden 
können, sind finanzielle Ressourcen (das einzige Beispiel, das in Artikel 80 AEUV ausdrücklich 
genannt wird), Sachbeiträge wie technische Ausrüstung und Entsendung von Personal, die 
Bearbeitung von Asylanträgen sowie die Bereitstellung von Schutz für Flüchtlinge. Im MEDAM-
Bericht 2018 über Asyl- und Migrationspolitik in Europa wird festgestellt, dass als Voraussetzung, 
um irgendeine Art von Fortschritt zu erzielen, ein gemeinsames Verständnis der 
Herausforderungen, die gemeinsam anzugehen sind, und der möglichen Beiträge erforderlich ist. 
In dem Bericht wird empfohlen, Aufgaben und Ressourcen verstärkt auf EU-Ebene zu bündeln, 
während zugleich das Konzept der flexiblen Solidarität befürwortet wird, gemäß dem 
Mitgliedstaaten, die den Migrationsströmen weniger stark ausgesetzt sind, einen proportional 
stärkeren Beitrag auf anderen Wegen (beispielsweise finanziell) leisten. Bereits vor dem Höhepunkt 
der Flüchtlingskrise gab der Europäische Rat für Flüchtlinge und im Exil lebende Personen 
(ECRE – European Council on Refugees and Exiles) Empfehlungen dazu ab, wie das Funktionieren 
des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) durch verstärkte Instrumente der Solidarität 
innerhalb der EU verbessert werden kann. Der ECRE sprach sich dabei insbesondere für Lösungen 
aus, die für eine wirksamere Aufteilung der finanziellen Ressourcen und des Fachwissens sorgen, 
verbunden mit einer Ausweitung der Freizügigkeit für Menschen, denen internationaler Schutz 
gewährt wird. Eine Reihe von Empfehlungen betrifft die Stärkung der Rolle und der Ressourcen des 
Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO), das als zentraler Akteur für die Aufteilung 
der Verantwortlichkeiten ermittelt wurde. 
Das Parlament fordert seit Langem und immer wieder einen ganzheitlichen Ansatz im Bereich Asyl, 
Migration und Grenzen, dem der Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten gemäß Artikel 80 AEUV zugrunde liegen muss. Es hat Erhöhungen der 
finanziellen und technischen Unterstützung für die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen, eine 
gestärkte Rolle der EU-Agenturen, die in diesen Politikbereichen tätig sind, und die Bereitstellung 
von geeigneter Ausrüstung und Ressourcen empfohlen. Ferner hat das Parlament eine 
Verknüpfung der Konzepte der inneren und der äußeren Solidarität vorgenommen und 
Instrumente zur Förderung ermittelt, nämlich: Umverteilung, gegenseitige Anerkennung von 
Asylentscheidungen, operative Unterstützungsmaßnahmen, proaktive Auslegung der derzeitigen 
Dublin-Verordnung und der Richtlinie über die Gewährung vorübergehenden Schutzes, 
Neuansiedlung, Aufnahme aus humanitären Gründen, Suche und Rettung auf See und 
Katastrophenschutzverfahren.  
Laut dem Ausschuss der Regionen wäre für die Umsetzung des Grundsatzes der Solidarität und der 
gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten die Einrichtung von Mechanismen erforderlich, bei 
denen die Ungleichheiten zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten hinsichtlich der Anzahl der 
ankommenden Drittstaatsangehörigen sowie die finanziellen, technischen und sonstigen 
Ressourcen berücksichtigt werden, die zur Bewältigung der Migrationsströme verfügbar sind. 
Die Kommission hat vorgeschlagen, die Ressourcen für die einschlägigen EU-
Finanzierungsprogramme und Agenturen von 12,4 Mrd. EUR im Programmplanungszeitraum 2014-
2020 auf 32,6 Mrd. EUR im nächsten Programmplanungszeitraum aufzustocken, was circa 2,5 % des 
MFR 2021-2027 entsprechen würde. Diese Aufstockung wäre insbesondere dazu bestimmt, die 
weitere Stärkung der Europäischen Grenz- und Küstenwache zu finanzieren. Ferner wird derzeit ein 
Vorschlag erörtert, das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) zu stärken und in die 
Asylagentur der Europäischen Union umzuwandeln. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1023263X17742801
http://www.medam-migration.eu/wp-content/uploads/2018/08/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
http://www.medam-migration.eu/wp-content/uploads/2018/08/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/intra-eu_solidarity_-_full_paper1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2014-0105
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2012-310
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2018-0228
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0604
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32001L0055
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012IR1665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2018:321:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5715_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5714_en.htm
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Rechtsgrundlage 
Artikel 80 AEUV 
„Für die unter dieses Kapitel fallende Politik der Union und ihre Umsetzung gilt der Grundsatz der Solidarität 
und der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten unter den Mitgliedstaaten, einschließlich in 
finanzieller Hinsicht. Die aufgrund dieses Kapitels erlassenen Rechtsakte der Union enthalten, immer wenn 
dies erforderlich ist, entsprechende Maßnahmen für die Anwendung dieses Grundsatzes.“ 

Bei Artikel 80 AEUV handelt es sich um eine besondere Art von Rechtsgrundlage, weil sie zusammen 
mit einem anderen Artikel (77, 78 oder 79 AEUV) genutzt werden muss, der für das zu beschreitende 
Gesetzgebungsverfahren maßgeblich ist. Seine Aufnahme in den Vertrag ist auf eine Empfehlung 
des Europäischen Konvents zurückzuführen.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 80 AEUV wurde noch nie als Rechtsgrundlage genutzt, wenngleich die Stärkung der 
Solidarität und der Aufteilung der Verantwortlichkeiten zu den Zielen des derzeitigen EU-
Finanzierungsinstruments für die Bereiche Asyl, Migration und Grenzen zählt. Die Kommission 
schlug vor, diesen Artikel als gemeinsame Rechtsgrundlage für Fonds, die die Bereiche Asyl und 
Migration betreffen, zu verwenden, aber der Rat der Europäischen Union lehnte diesen Vorschlag 
ab. Das Parlament hat wiederholt den Standpunkt zum Ausdruck gebracht, dass Artikel 80 AEUV in 
Kombination mit den Artikeln 77 bis 79 AEUV eine gemeinsame Rechtsgrundlage für die Bereiche 
Asyl, Migration und Grenzen bietet. Der Ausschuss der Regionen betrachtet diesen Artikel ebenso 
als eine geeignete Rechtsgrundlage, um die Solidarität und die gerechte Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten voranzutreiben. Der Generalanwalt am Gerichtshof der Europäischen Union 
hat in Übereinstimmung mit dem Konzept der gemeinsamen Rechtsgrundlage festgestellt, dass 
eine andere Vertragsbestimmung zum Asyl – nämlich Artikel 78 Absatz 3 AEUV – eine spezifische 
Rechtsgrundlage zur Umsetzung des Solidaritätsgrundsatzes bildet, wenn sie in Kombination mit 
Artikel 80 AEUV betrachtet wird. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, EU-Asyl, Grenzen und externe Zusammenarbeit im Bereich Migration, 2018. 

EPRS, Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 – Fourth edition (Zuordnung der Kosten des Nicht-Europas, 
2014-2019 (Vierte Auflage)), 2017. 

EPRS, Die Kosten der Abkehr von Schengen: den Bereich Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres betreffende 
Aspekte, 2016.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E080
http://european-convention.europa.eu/pdf/reg/de/02/cv00/cv00426.de02.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012C0330(01)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52012IR1665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62015CC0643
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_DE.pdf
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15 Ausweitung der Liste der Straftaten, auf die in den 
politischen Maßnahmen und Strategien der 

EU im Bereich des Strafrechts eingegangen wird 
Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist in der EU eine 
Zusammenarbeit im Bereich des Strafrechts möglich, indem Mindestvorschriften zur Festlegung von 
Straftaten und Strafen in Bereichen besonders schwerer Kriminalität festgelegt werden. Der Erlass der 
gemäß Artikel 83 AEUV vorgesehenen Richtlinien erfolgt gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren. Allerdings ist gemäß Artikel 83 Absatz 1 Unterabsatz 3 ein einstimmiger 
Beschluss im Rat erforderlich, um die Liste der Kriminalitätsbereiche auszuweiten, für die 
Mindestvorschriften festgelegt werden können, was sowohl in juristischer Hinsicht als auch im Sinne der 
Politikgestaltung nach wie vor mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Laut der unlängst veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage 89.2 des Europäischen Parlaments 
vertreten 49 % der Europäer die Auffassung, dass die Terrorismusbekämpfung das wichtigste 
Thema im Wahlkampf für die Europawahlen 2019 ist, noch vor Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit, Zuwanderung, Wirtschaft und Wachstum. Laut dem Standard-
Eurobarometer für das Frühjahr 2018 ist der Terrorismus die zweitgrößte Sorge der Europäer, nach 
der Zuwanderung und vor der wirtschaftlichen Lage. Auch die Cyberkriminalität gehört zu den 
Sorgen der EU-Bürger. Laut einer Eurostat-Erhebung aus dem Jahr 2017 fühlen sich 86 % der 
Europäer zunehmenden Risiken durch Cyberkriminalität ausgesetzt. Der Großteil der Befragten ist 
der Ansicht, dass Terrorismus, organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität zentrale 
Herausforderungen für die innere Sicherheit der EU darstellen. Gegen die Arten der 
grenzüberschreitenden Kriminalität, die unter die Bestimmungen von Artikel 83 Absatz 1 AEUV 
fallen, gehen die Behörden der Mitgliedstaaten sowie Europol als koordinierende EU-Agentur vor. 
Europol geht gezielt gegen mobile kriminelle Vereinigungen vor, die in Bereichen wie 
Drogenhandel, Raub, Einbruch, organisierter Ladendiebstahl und Angriff auf Geldautomaten aktiv 
sind. Selbstverständlich stehen Terrorismus, Menschenhandel, Cyberkriminalität, Korruption und 
Geldwäsche nach wie vor ganz oben auf der Liste der grenzübergreifenden Straftaten. So leitete 
Europol beispielsweise im Jahr 2017 über SIENA, das IT-Netzwerk für den Datenaustausch über 
Straftaten, 66 113 neue Fälle ein. Artikel 83 Absatz 1 AEUV ist in diesem Zusammenhang von 
zentraler Bedeutung, da auf dieser Rechtsgrundlage auf EU-Ebene Mindestvorschriften und Strafen 
für bestimmte Straftaten festgelegt werden können und diese Liste ausgeweitet werden kann. 

Handlungsmöglichkeiten  
Stellungnahmen des Parlaments zu den Kriminalitätsbereichen 
In den meisten Entschließungen des Parlaments zu diesem Thema wird auf die bestehenden 
Kriminalitätsbereiche Bezug genommen und eine Ausweitung der derzeitigen Rechtsvorschriften 
auf der Grundlage von Artikel 83 Absatz 1 Unterabsatz 2 gefordert; es wird jedoch nicht gefordert, 
neue Kriminalitätsbereiche festzulegen. So fordert das Parlament beispielsweise in seiner 
Entschließung vom 25. Oktober 2016 zur Bekämpfung der Korruption (2015/2110(INI)) (Ziffer 18) 
gesonderte Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Straftaten, die in Artikel 83 Absatz 1 
Unterabsatz 2 nicht aufgelistet sind, etwa Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten sowie Verstöße gegen das Forstrecht und der illegale Handel mit sowie die Ausfuhr 
von radioaktivem Material und Sonderabfällen in Drittstaaten. Es nimmt auf diese Straftaten jedoch 
im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität Bezug, die in der genannten Bestimmung 
bereits enthalten ist. In seiner Entschließung vom 25. Februar 2014 zur Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen (2013/2004(INL)) und in mehreren daran anschließenden Entschließungen 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move/report/de-one-year-before-2019-eurobarometer-report.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_de.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/79734
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/1569
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/1569
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/mobile-crime-areas-and-trends-groups
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538396204525&uri=CELEX:52016IP0403
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//DE


Erschließung des Potenzials der EU-Verträge 

  

 

45 

(beispielsweise aus den Jahren 2016, 2017 und 2018) fordert das Parlament dagegen, Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen (und andere Formen der geschlechtsbezogenen Gewalt) als 
Kriminalitätsbereich gemäß Artikel 83 Absatz 1 AEUV zu definieren. 

Mögliche zukünftige Maßnahmen? 
Auch wenn bisher noch keine förmliche Begriffsbestimmung für schwere Straftaten auf EU-Ebene 
vorliegt, könnte der Gesetzgeber trotzdem entscheiden, auf der Grundlage von Artikel 83 Absatz 1 
Unterabsatz 3 AEUV die Liste der Kriminalitätsbereiche auszuweiten und dabei beispielsweise die 
Straftatenliste zugrunde legen, die in den Rechtsvorschriften zu Europol und zum Europäischen 
Haftbefehl festgelegt ist. Da in Artikel 83 Absatz 1 Unterabsatz 3 AEUV allerdings ein einstimmiger 
Beschluss des Rates vorgeschrieben ist, stellt sich die Frage, ob man das Risiko eingehen sollte, dass 
der Vorschlag von Mitgliedstaat abgelehnt wird. Um Artikel 83 Absatz 1 Unterabsatz 3 AEUV nutzen 
zu können, ist daher ein starkes gemeinsames Engagement der Mitgliedstaaten erforderlich, die sich 
einig sein müssen, dass der betreffende Kriminalitätsbereich auf grenzübergreifender Ebene besser 
bekämpft werden kann. Allerdings könnte die von der Kommission im Jahr 2006 vorgeschlagene 
Unterscheidung angewandt werden: Die EU darf eingreifen, wenn eine Straftat in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten nicht geahndet wird und bekämpft werden muss. Eine weitere 
Möglichkeit wäre, weltweit geahndete Straftaten – wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen, die derzeit unter den Beschluss (2003/335/JI) des Rates vom 8. Mai 2003 
betreffend die Ermittlung und Strafverfolgung von Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen fallen – zur Liste hinzuzufügen. Diese Straftaten könnten zu 
der in Artikel 83 Absatz 1 Unterabsatz 2 AEUV angegebenen Liste hinzugefügt werden, indem als 
Grundlage die Werte der Union, die Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs durch die 
EU und der grenzübergreifende Charakter genutzt werden. Zukünftig könnten dann Änderungen 
am Beschluss 2003/335/JI gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vorgenommen 
werden.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 83 Absatz 1 AEUV 
„Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch 
Richtlinien Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen in Bereichen besonders schwerer 
Kriminalität festlegen, die aufgrund der Art oder der Auswirkungen der Straftaten oder aufgrund einer 
besonderen Notwendigkeit, sie auf einer gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, eine grenzüberschreitende 
Dimension haben. 

Derartige Kriminalitätsbereiche sind: Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Frauen und 
Kindern, illegaler Drogenhandel, illegaler Waffenhandel, Geldwäsche, Korruption, Fälschung von 
Zahlungsmitteln, Computerkriminalität und organisierte Kriminalität. 
Je nach Entwicklung der Kriminalität kann der Rat einen Beschluss erlassen, in dem andere 
Kriminalitätsbereiche bestimmt werden, die die Kriterien dieses Absatzes erfüllen. Er beschließt einstimmig 
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments.“ 

Die Diskussion zu diesem Thema ist nicht neu: Nach der „Probo Koala“-Katastrophe im Jahr 2006 in 
Abidjan erklärte der damalige Umweltkommissar Stavros Dimas, dass ein solcher Vorfall in der EU 
unmöglich wäre. Sein Kollege Franco Frattini, der zu jenem Zeitpunkt für das Ressort Justiz, Freiheit 
und Sicherheit zuständig war, entgegnete darauf, dass mindestens ein 
Mitgliedstaat – Spanien – über keine Rechtsvorschriften zu Umweltstraftaten verfüge. Das war der 
Ausgangspunkt für die Einführung des Begriffs „europäische Straftaten“, bei denen es sich im 
Wesentlichen um Straftaten handelt, die in der Rechtsordnung eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
nicht geahndet werden. Im Jahr 2007 entschied der Gerichtshof (Rechtssache C-440/05), dass die 
Kommission lediglich eine Liste von Straftaten festlegen darf, aber nicht befugt ist, Strafen 
festzulegen. Artikel 83 Absatz 1 (insbesondere Unterabsatz 3) AEUV eröffnet die Möglichkeit, die 
Kriminalitätsbereiche durch einen einstimmig nach Zustimmung des Parlaments erlassenen 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-001575&language=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0794
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties.aspx?Id=787
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties.aspx?Id=787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32003D0335
https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/working-papers/wp136e.pdf
https://www.marineinsight.com/case-studies/the-probo-koala-toxic-ship-incident-consequences/
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=Lj1TTC3LYfKYQ8hLBLTbFl5x04vGQnXvGvPX1n74B7GnGVQ3KYlp!2136062315?docId=170002&cardId=170002
http://www.wecf.eu/english/articles/2006/10/toxic_trade.php
http://francofrattinidiarioitaliano.blogspot.com/p/english-biography.html
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-440/05
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E083
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Beschluss des Rates auszuweiten. Die Nutzung dieser Möglichkeit ist jedoch mit erheblichen 
Herausforderungen verbunden, da die Bestimmungen zum Anwendungsbereich von Artikel 83 
Absatz 1 AEUV keine Begriffsbestimmungen enthalten. In Artikel 72 AEUV ist vorgesehen, dass 
Fragen der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit weiterhin in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fallen. In seinem Schlussantrag vom 3. Mai 2018 zur Rechtssache Ministerio Fiscal (C-
207/16) vertritt Generalanwalt Saugmandsgaard Øe die Auffassung, dass die „Befugnis zu 
definieren, was eine ‚schwere Straftat‘ ist, grundsätzlich bei den zuständigen Stellen der 
Mitgliedstaaten“ liegt und „dass der Begriff der ‚schweren Straftat‘ im Sinne der aus den Urteilen 
Digital Rights und Tele2 hervorgegangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs keinen autonomen 
Begriff des Unionsrechts darstellt“. In seinem Schlussantrag vom 10. September 2013 zur 
Rechtssache über den grenzüberschreitenden Austausch von Informationen über die 
Straßenverkehrssicherheit gefährdende Verkehrsdelikte (C-43/12, Kommission/Parlament und Rat), 
ruft Generalanwalt Bot in Erinnerung: „Der Begriff der Straftat ist […] im formellen Sinne zu 
verstehen, ohne Gefahr einer Heterogenität zwischen den Mitgliedstaaten, da diese sich 
gezwungen sehen, ein gegebenes Delikt in derselben Weise einzustufen.“ Die Begriffsbestimmung 
der Bereiche besonders schwerer Kriminalität, „die aufgrund der Art oder der Auswirkungen der 
Straftaten oder aufgrund einer besonderen Notwendigkeit, sie auf einer gemeinsamen Grundlage 
zu bekämpfen, eine grenzüberschreitende Dimension haben“, ist nicht einfach. Sie bezieht sich 
möglicherweise auf die Begriffsbestimmung in Artikel 3 Absatz 2 des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität („Palermo-
Übereinkommen“). In der Europol-Verordnung vom Mai 2016 finden sich auch 
Begriffsbestimmungen, nämlich in Artikel 3 Absatz 1: „Europol unterstützt und verstärkt die 
Tätigkeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie deren gegenseitige 
Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung der zwei oder mehr Mitgliedstaaten 
betreffenden schweren Kriminalität, des Terrorismus und der Kriminalitätsformen, die ein 
gemeinsames Interesse verletzen, das Gegenstand einer Politik der Union ist“. Ferner enthält sie in 
Anhang I eine Liste der „Kriminalitätsformen, die ein gemeinsames Interesse verletzen, das 
Gegenstand einer Politik der Union ist“. Im Rahmenbeschluss des Rates aus dem Jahr 2002 findet 
sich – in Artikel 2 Absatz 2 – auch eine erschöpfende Auflistung.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Bisher konnten die derzeitigen Bestimmungen von Artikel 83 Absatz 1 Unterabsatz 2 in mindestens 
drei Fällen genutzt werden, um die Liste der Kriminalitätsbereiche auszuweiten, nämlich bei der 
Richtlinie vom 5. April 2011 (2011/36/EU) zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
und zum Schutz seiner Opfer, in der „zusätzliche Formen der Ausbeutung“ erfasst werden, bei der 
Richtlinie vom 13. Dezember 2011 (2011/92/EU) zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie und bei der Richtlinie vom 
12. August 2013 (2013/40/EU) über Angriffe auf Informationssysteme. Allerdings wurde Artikel 83 
Absatz 1 Unterabsatz 3 AEUV seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon noch nie im Rahmen 
der EU-Gesetzgebung genutzt.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, The fight against terrorism – Cost of Non-Europe Report (Terrorismusbekämpfung – Bericht über die 
Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln), 2018. 

EPRS, Cyber-attacks: not just a phantom menace (Cyberangriffe: nicht nur eine Phantombedrohung), 2018. 

EPRS, Organisierte Kriminalität und Korruption – Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches 
Handeln, (Anhang 1) (Anhang 2) (Anhang 3), 2017.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E072
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201707&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=296255
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201707&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=296255
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153045&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=264980
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188908&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=265715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62012CC0043
https://www.jurisquare.be/en/journal/rae/2011-1/harmonisation-of-substantial-criminal-law-in-the-european-union-the-concepts-of-#page/159/
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf#page=14
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0794
https://www.jurisquare.be/en/journal/rae/2011-1/harmonisation-of-substantial-criminal-law-in-the-european-union-the-concepts-of-#page/159/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=DE#page=56
https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties.aspx?Id=787
https://www.researchgate.net/profile/Jannemieke_Ouwerkerk/publication/310951254_Criminalisation_Powers_of_the_European_Union_and_the_Risks_of_Cherry-Picking_Between_Various_Legal_Bases_The_Case_for_a_Single_Legal_Framework_for_EU-Level_Criminalisation/links/583b04f908ae3d9172412977/Criminalisation-Powers-of-the-European-Union-and-the-Risks-of-Cherry-Picking-Between-Various-Legal-Bases-The-Case-for-a-Single-Legal-Framework-for-EU-Level-Criminalisation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jannemieke_Ouwerkerk/publication/310951254_Criminalisation_Powers_of_the_European_Union_and_the_Risks_of_Cherry-Picking_Between_Various_Legal_Bases_The_Case_for_a_Single_Legal_Framework_for_EU-Level_Criminalisation/links/583b04f908ae3d9172412977/Criminalisation-Powers-of-the-European-Union-and-the-Risks-of-Cherry-Picking-Between-Various-Legal-Bases-The-Case-for-a-Single-Legal-Framework-for-EU-Level-Criminalisation.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0040
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621817/EPRS_STU(2018)621817_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621817/EPRS_STU(2018)621817_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614759/EPRS_ATA(2018)614759_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_DE.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN1)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN1)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
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16 Verstärkte Zusammenarbeit bei der 
Terrorismusbekämpfung 

Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und der Einführung von Artikel 84 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist die Verhütung von Straftaten ein wichtiger Aspekt 
der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung auf EU-Ebene. Da der Terrorismus zu den 
Hauptsorgen der EU-Bürger zählt, handelt es sich bei Artikel 84 AEUV um ein potenziell wertvolles 
Werkzeug, das genutzt werden könnte, um einen Beitrag zur Verhütung von terroristischen Straftaten zu 
leisten. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Laut dem Standard-Eurobarometer vom Frühjahr 2018 zählt der Terrorismus zu den Hauptsorgen 
der EU-Bürger und in der Eurobarometer-Umfrage 89.2 des Parlaments aus dem Jahr 2018 erklärten 
77 % der Befragten, dass sie ein stärkeres Engagement der Union bei der Terrorismusbekämpfung 
wünschen.  
Es gibt bereits eine Reihe von Systemen der Mitgliedstaaten zur Erfassung von Informationen über 
mutmaßliche Straftäter, beispielsweise in Frankreich die Kartei der gesuchten Personen 
(FPR – fichier des personnes recherchées), in der die Erkennungsdienstliche Kartei S (fiche S (Sûreté de 
l‘État – Staatssicherheit)) enthalten ist, oder die Kartei der Meldungen zur Verhütung einer 
terroristischen Radikalisierung (FSPRT – fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation 
à caractère terroriste). Bei diesen Systemen müssen die Datenschutzvorschriften eingehalten und die 
Grundrechte gewahrt werden. Ein Gegenstand der Debatte ist die mögliche Einrichtung eines 
speziellen Überwachungssystems auf EU-Ebene, um Personen zu identifizieren, die mutmaßlich 
Verbindungen zu Terrororganisationen aufweisen. So forderte Professor Peter Neumann, 
ehemaliger Direktor und Senior Fellow des International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) 
am King's College und ehemaliger OSZE-Sonderbeauftragter zur Bekämpfung von Radikalisierung, 
bereits im Jahr 2017 die Einrichtung einer EU-Datenbank zur Verhütung von terroristischen 
Straftaten. Die Einrichtung von solchen Datenbanken zur Verhütung von Straftaten auf EU-Ebene 
stieß in der Vergangenheit jedoch in bestimmten Mitgliedstaaten auf Kritik. So brachte 
beispielsweise 2008 die CSU in Deutschland ihre Präferenz für ein Fluggastdatensatzsystem („PNR-
System“) nach dem Vorbild der deutschen Gefährderdatei – statt des letztlich von der Kommission 
im Rahmen der in der Folge erlassenen Richtlinie vorgeschlagen Systems – zum Ausdruck, wobei 
die Partei einräumte, dass eine solche Datenbank auf jeden Fall hilfreich sei.  
Heute bestehen aufgrund von kulturellen, politischen und rechtlichen Unterschieden zwischen den 
Mitgliedstaaten nach wie vor zwei große Herausforderungen, wenn es darum geht, ein 
Überwachungssystem zur Terrorismusbekämpfung auf EU-Ebene einzurichten. Die erste 
Herausforderung ist sowohl politischer als auch technischer Art: Als Voraussetzung für die 
Einrichtung einer solchen Datenbank müsste zwischen den Polizeibehörden der 28 Mitgliedstaaten 
ein Verwaltungssystem zur Terrorismusbekämpfung geschaffen werden. Die zweite 
Herausforderung ergibt sich daraus, dass es keine Begriffsbestimmung für die Verhütung von 
Straftaten („Kriminalprävention“) gibt. In Artikel 84 ist jegliche Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten ausdrücklich ausgeschlossen. Die präventive Polizeiarbeit ist 
daher als ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten einzustufen, sodass lediglich ein 
Instrument für die Zusammenarbeit geschaffen werden darf.  
Was speziell den Bereich Terrorismusbekämpfung anbelangt, betrachten die Mitgliedstaaten diesen 
als nationale Angelegenheit, da es sich – je nach Land – häufig um eine Mischung aus klassischen 
polizeilichen Ermittlungstechniken, polizeilicher Überwachung, nachrichtendienstlichen Methoden 
und zuweilen Guerillabekämpfung handelt. Angesichts seines besonderen Wesens erfolgt der 
Austausch von Informationen zur Verhütung von Straftaten auf freiwilliger Basis, und zwar bilateral 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83550
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4148_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move/report/de-one-year-before-2019-eurobarometer-report.pdf#page=39
https://www.cnil.fr/fr/fpr-fichier-des-personnes-recherchees
https://www.cnil.fr/fr/fpr-fichier-des-personnes-recherchees
https://newsv2.orf.at/stories/2380522/
https://icsr.info/?team=prof-peter-neumann
https://icsr.info/
https://www.osce.org/chairmanship/346841
https://www.tagesspiegel.de/politik/datenspeicherung-eu-parlament-fuer-eu-weite-gefaehrderdatei/1376740.html
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oder über das Europäische Zentrum zur Terrorismusbekämpfung (ECTC – European Counter-
Terrorism Centre) von Europol. Alternativ dazu erfolgt ein solcher Informationsaustausch 
möglicherweise auch auf einer anderen Ebene, in Strukturen des nachrichtendienstlichen Bereichs 
wie der Gruppe für Terrorismusbekämpfung (CTG – Counter Terrorism Group). Daten zur Verhütung 
von Straftaten können auch über das Europäische Strafregisterinformationssystem 
(ECRIS – European Criminal Records Information System) oder über das Schengener 
Informationssystem (SIS) gesammelt werden.  

Handlungsmöglichkeiten  
Standpunkt des Europäischen Parlaments zur Verhütung terroristischer Straftaten 
In seiner Entschließung vom 11. Februar 2015 zu Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung 
(2015/2530(RSP)) betonte das Parlament – insbesondere unter Hinweis auf Artikel 84 AEUV –, dass 
es notwendig sei, Informationen zwischen den Mitgliedstaaten auszutauschen, wobei vor allem 
Europol und Eurojust, aber auch das SIS, das PNR-System und das Advance Passenger Information 
System (APIS) genutzt werden sollten. Zugleich betonte das Parlament jedoch, dass die 
Grundrechte der betroffenen Personen geachtet werden müssen, insbesondere hinsichtlich des 
Datenschutzes. Allgemein folgt das Parlament – beispielsweise in seiner Entschließung vom 
3. Oktober 2017 zur Cyberkriminalität (2017/2068(INI) Erwägungsgrund P) – der Auffassung des 
EuGH, der 2015 in der Rechtssache Maximilian Schrems klargestellt hat, dass Massenüberwachung 
gegen die Grundrechte verstößt.  

Mögliche Maßnahmen? 
Es sollte grundsätzlich möglich sein, eine Datenbank zur Verhütung terroristischer Straftaten auf EU-
Ebene einzurichten, da die derzeitigen Strukturen dies auf freiwilliger Basis und über die Agenturen 
der EU ermöglichen. Falls allerdings ein spezifischer Rechtsakt angenommen werden soll, wäre eine 
Anpassung an die spezifische Datenschutzkultur der einzelnen Mitgliedstaaten und an den 
jeweiligen nationalen Rechtsrahmen erforderlich. Bisher kann der Austausch von Daten zur 
Verhütung terroristischer Straftaten über die von Europol bereitgestellte Netzanwendung für 
sicheren Datenaustausch (SIENA – Secure Information Exchange Network Application) 
vorgenommen werden, d. h. über die IT-Plattform, die den Mitgliedstaaten und den assoziierten 
Ländern die gemeinsame Nutzung von kriminalistischen Daten ermöglicht. Die Wirksamkeit von 
SIENA und die Wirksamkeit der Unterstützung von Europol für die Verhütung von Straftaten wird 
durch die erfolgreiche Arbeit der französisch-belgischen Taskforce Fraternité nach den Pariser 
Anschlägen vom November 2015 bestätigt. Wenn man noch weiter gehen möchte, wäre angesichts 
der politischen und rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Datenbanken auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten und angesichts des in Artikel 84 dargelegten Harmonisierungsverbots eine 
mögliche Lösung, eine Datenbank zur Verhütung terroristischer Straftaten auf freiwilliger Basis und 
nicht in Konkurrenz zu Europol, sondern in Zusammenarbeit mit ihm einzurichten. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 84 AEUV  
„Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unter 
Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Maßnahmen festlegen, um 
das Vorgehen der Mitgliedstaaten im Bereich der Kriminalprävention zu fördern und zu unterstützen.“ 

In Artikel 84 AEUV ist zum ersten Mal seit der Schaffung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts eine Zuständigkeit der EU im Bereich der Verhütung von Straftaten vorgesehen, die 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren auszuüben ist.  
Vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurden Maßnahmen zur Verhütung von Straftaten 
im Rahmen von Förderprogrammen durchgeführt, wie beispielsweise die Schaffung des 
Europäischen Netzes für Kriminalprävention (EUCPN – European Crime Prevention Network), das 
ursprünglich mit Beschluss des Rates (2001/427/JI) vom 28. Mai 2001 eingerichtet wurde. Mit den 

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2004/ref_2004-04-28.html
https://e-justice.europa.eu/content_criminal_records-95-de.do
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538560406277&uri=CELEX:52015IP0032
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/europol-information-system
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2018/2018-04-26.aspx
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/information-exchange/pnr_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/advance-passenger-information-api_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538558146681&uri=CELEX:52017IP0366
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1022345
https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/information-exchange/secure-information-exchange-network-application-siena
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiP7sXzjP7dAhUFmrQKHaKLCbYQFjABegQICBAC&url=https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/ectc_infographic_public.pdf&usg=AOvVaw1LCf_Anz65iu-ucPYzqrr9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E084
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-925_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32001D0427
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Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Tampere am 15./16. Oktober 1999 wurde der 
Gedanke eines Rahmens für die Verhütung von Straftaten auf EU-Ebene auf den Weg gebracht 
(Ziffer 41). Artikel III-272 des Vertrags über eine Verfassung für Europa (VVE) war der erste Versuch, 
diesen Grundsatz in die Verträge aufzunehmen, wobei der Wortlaut dem Wortlaut von 
Artikel 84 AEUV sehr ähnlich ist. In einem allgemeineren Sinn ist als Quelle für Artikel 84 AEUV wohl 
Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) anzusehen, in dem ausdrücklich 
auf „die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität“ Bezug genommen wird. In Artikel 67 
Absatz 3 AEUV ist vorgesehen, dass die Union „darauf hin[wirkt], durch Maßnahmen zur Verhütung 
und Bekämpfung von Kriminalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit [...] ein hohes Maß 
an Sicherheit zu gewährleisten“.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 84 AEUV wurde (und wird weiterhin) als Grundlage für zahlreiche Rechtsvorschriften, 
Programme und laufende Legislativvorschläge der EU genutzt. Auf der Grundlage dieses Artikels 
konnten mehrere Programme und Rechtsvorschriften angenommen werden, die zu einer besseren 
polizeilichen Zusammenarbeit und Verhütung von Straftaten auf EU-Ebene geführt haben. 
Finanzierungsinstrumente wie der Fonds für die innere Sicherheit – Grenzen und Visa (ISF), der ISF 
„Polizei“, der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) oder das Programm „Justiz“ für den 
Zeitraum 2014 bis 2020 konnten dank Artikel 84 AEUV eingerichtet werden. Die Umgestaltung zur 
Schaffung des neuen ISF wird auch auf dieser Rechtsgrundlage erfolgen. Das Parlament hat eine 
Reihe von Entschließungen im Zusammenhang mit der Verhütung von Straftaten angenommen, 
etwa zur Bekämpfung der Cyberkriminalität (2017/2068(INI)), zur Korruptionsbekämpfung 
(2015/2110(INI)), zu Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung (2015/2530(RSP)) und zur 
Erneuerung der EU-Strategie der inneren Sicherheit (2014/2918(RSP)). Im Falle des EUCPN wurde 
der ursprüngliche Rechtsakt unter Nutzung der Bestimmungen von Artikel 84 AEUV mit dem 
Beschluss 2009/902/JI des Rates vom 30. November 2009 aufgehoben.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, The fight against terrorism – Cost of Non-Europe Report (Terrorismusbekämpfung – Bericht über die 
Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln), 2018. 

EPRS, Organisierte Kriminalität und Korruption: Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches 
Handeln, (Anhang 1) (Anhang 2) (Anhang 3), 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_de.htm#c
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:DE:PDF#page=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=32EPA_ALMA_DS2117444430004886&context=L&vid=32EPA_V1&search_scope=32EPA_Everything&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=en_US
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539106654217&uri=CELEX:52018PC0375
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539106654217&uri=CELEX:52018PC0375
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539021049110&uri=CELEX:32014R0514
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539021049110&uri=CELEX:32013R1382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539021049110&uri=CELEX:32013R1382
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2018/0250(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538558146681&uri=CELEX:52017IP0366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538560406277&uri=CELEX:52016IP0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538560406277&uri=CELEX:52015IP0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538560406277&uri=CELEX:52014IP0102
https://eucpn.org/about/network?language=24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32009D0902
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621817/EPRS_STU(2018)621817_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621817/EPRS_STU(2018)621817_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN1)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN2)_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779(ANN3)_EN.pdf
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17 Stärkung der Befugnisse von Eurojust 
Die Einheit für justizielle Zusammenarbeit der Europäischen Union (Eurojust) spielt eine zentrale Rolle 
bei der Erleichterung und Koordinierung von Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen, die von 
den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit schweren grenzübergreifenden Straftaten, wie Terrorismus 
oder Cyberkriminalität, durchgeführt werden. Es besteht jedoch noch Spielraum für ein verstärktes 
Handeln der EU in diesem Bereich. Gemäß dem Vertrag von Lissabon kann Eurojust die Befugnis erteilt 
werden, strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten und die Einleitung von Strafverfolgungsmaßnahmen 
durch die Behörden der Mitgliedstaaten anzuregen.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Das Leben in einer Europäischen Union ohne Grenzkontrollen ist mit zahlreichen Chancen, aber 
auch mit einigen Herausforderungen verbunden. Eine dieser Herausforderungen ist, die Bürger der 
EU vor unterschiedlichen Formen von schweren Straftaten zu schützen, die sich über die Grenzen 
hinweg verbreiten können. Die Sicherheit ist den Europäern ein immer wichtigeres Anliegen, denn 
sie betrachten Terrorismus und organisierte Kriminalität als die größten Bedrohungen für die EU. 
Die EU-Bürger sind zunehmend besorgt über die Cyberkriminalität, die in manchen Mitgliedstaaten 
mehr als die Hälfte aller Straftaten ausmacht. Zudem kontrollieren organisierte kriminelle 
Vereinigungen illegale Märkte, auf denen Schätzungen zufolge Gewinne von circa 110 Mrd. EUR pro 
Jahr (1 % des BIP der EU) erzielt werden. Das organisierte Verbrechen ist eng mit der Korruption 
verflochten, durch die der Wirtschaft der EU ein Schaden von weiteren 120 Mrd. EUR pro Jahr 
entsteht. In diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit zwischen den Polizei- und 
Justizbehörden der Mitgliedstaaten von größter Bedeutung. Erfolgreiche Ermittlungen und 
Strafverfolgungsmaßnahmen bei grenzübergreifenden Verbrechen, die sich auf mehrere 
Mitgliedstaaten erstrecken, können jedoch mit erheblichen Herausforderungen verbunden sein, da 
die Mitgliedstaaten unterschiedliche Rechtskulturen und Justizsysteme aufweisen. Im Jahr 2002 
richtete die EU eine spezielle Stelle (Eurojust) ein, um die Schwierigkeiten zu überwinden, die sich 
bei grenzübergreifenden Fällen ergeben können, und um etwaige Zuständigkeitskonflikte zu lösen. 
Seither hat sich Eurojust das Vertrauen der Justizbehörden der Mitgliedstaaten erworben und ist zu 
einem zentralen Akteur in der EU-weiten Zusammenarbeit im Bereich der Strafjustiz geworden: 
Zwischen 2002 und 2017 ist die Zahl der von Eurojust bearbeiteten Fälle von 202 auf 2 550 pro Jahr 
angestiegen. Was die Ergebnisse anbelangt, konnten die Behörden der Mitgliedstaaten in zehn 
hochrangigen Fällen, bei denen Eurojust in letzter Zeit Unterstützung leistete, 345 Verhaftungen 
vornehmen, Vermögenswerte in Höhe von über 30 Mio. EUR beschlagnahmen und entscheidende 
Beweise sammeln. Eurojust leistet auch einen Beitrag zum Schutz der finanziellen Interessen der EU 
und könnte in diesem Bereich – Seite an Seite mit der neu eingerichteten Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) – eine noch stärkere Rolle spielen. 

Handlungsmöglichkeiten 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union 
In einer Reihe von Entschließungen hat das Parlament immer wieder betont, dass die finanziellen 
Interessen der Europäischen Union besser gegen Betrug und Korruption geschützt werden müssen. 
Bisher werden die Fälle von Betrug zulasten des EU-Haushalts durch das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) untersucht. Dabei handelt es sich um eine Verwaltungsbehörde, die 
darauf angewiesen ist, dass die Mitgliedstaaten Strafverfolgungsmaßnahmen einleiten, was zu einer 
sehr niedrigen Verurteilungsquote führt. Nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurden 
zwei Möglichkeiten in Erwägung gezogen, um sicherzustellen, dass derartige Fälle vor Gericht 
gelangen, nämlich zum einen die Ausweitung des Mandats von Eurojust, sodass diese Stelle 
Ermittlungen einleiten kann, und zum anderen die Schaffung einer neuen unabhängigen Behörde 
mit Ermittlungs- und Strafverfolgungsbefugnissen: der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA). 
Die Einrichtung der EUStA wurde schließlich im Jahr 2017 im Rahmen einer verstärkten 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/1569
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2171
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=46998
http://www.transcrime.it/ocportfolio/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2014:0038:FIN
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%202017/AR2017_DE.pdf#page=12
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2018/2018-04-26.aspx
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2018/2018-04-26.aspx
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eppo/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eppo/
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/sipadeMapUrl.do?PROG=TA&L=EN&MI_TITLE=fight+against+fraud+NOT+law
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52011DC0293
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Zusammenarbeit zwischen 22 Mitgliedstaaten vereinbart. Die EUStA wird über die ausschließliche 
Zuständigkeit bei Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU verfügen, wobei Eurojust eine 
wichtige ergänzende Rolle spielen könnte. Da die Zuständigkeit bei Straftaten gegen die 
finanziellen Interessen der EU, von denen Mitgliedstaaten betroffen sind, die sich nicht an der EUStA 
beteiligen, weiterhin bei Eurojust verbleibt, könnte dieser Stelle eine rechtsverbindliche Befugnis 
zur Einleitung von Ermittlungen in solchen Fällen erteilt werden. 

Gestärktes Mandat bei der Terrorismusbekämpfung und in anderen Bereichen 
schwerer grenzüberschreitender Kriminalität 
Obwohl das Parlament gefordert hat, zu prüfen, ob die Befugnisse der EUStA auf die organisierte 
Kriminalität ausgeweitet werden sollten, und obwohl die Kommission vorgeschlagen hat, der EUStA 
eine Zuständigkeit zur Terrorismusbekämpfung zu erteilen, ist das Mandat der EUStA derzeit auf 
Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU beschränkt. Zugleich verfügt Eurojust über ein 
umfassendes Mandat, das sich auf dreißig schwere Straftaten erstreckt, die in der neuen Eurojust-
Verordnung aufgelistet sind (und die mit den Zuständigkeiten von Europol identisch sind). Es wird 
daher vorgeschlagen, Eurojust die rechtsverbindliche Befugnis zur Einleitung von Ermittlungen in 
all diesen Bereichen zu erteilen, da auf diese Weise zum übergeordneten Ziel der Union beigetragen 
werden könnte, schwere grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und die Sicherheit zu 
gewährleisten. Zudem würde Eurojust durch eine solche Befugnis in die Lage versetzt, in einer in 
stärkerem Maße proaktiven und strategischen Weise zu arbeiten und einen Beitrag zur 
Ausarbeitung einer EU-Agenda im Bereich des Strafrechts zu leisten. 

Eine einzige Agentur für polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit? 
In einer 2017 angenommenen Entschließung spricht sich das Parlament dafür aus, dass im Sinne der 
Ausweitung der Möglichkeiten der EU zur Bekämpfung des Terrorismus und der internationalen 
organisierten Kriminalität „Europol und Eurojust wirkliche Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbefugnisse und -fähigkeiten erhalten sollten, indem sie unter Umständen in eine 
echte europäische Untersuchungs- und Terrorismusbekämpfungsbehörde mit angemessener 
parlamentarischer Kontrolle umgewandelt werden“. Bereits im Jahr 2011 kam aus der Forschung 
die Anregung, Europol und Eurojust zu einer einzigen Stelle für die Zusammenarbeit im Bereich der 
Strafverfolgung zu verschmelzen, was damit begründet wurde, dass die auf EU-Ebene bestehende 
Trennung zwischen Polizeibehörden und Justizbehörden künstlich und womöglich sogar 
kontraproduktiv sei. 

Bessere Nutzung der vorhandenen Instrumente 
Wie in einem 2018 vorgelegten Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln im 
Bereich Terrorismusbekämpfung dargelegt wird, könnte ein gewisser europäischer Mehrwert auch 
durch die vermehrte und wirksamere Nutzung von bestehenden Instrumenten erzielt werden, ohne 
neue Befugnisse zu erteilen. In dieser Hinsicht hat das Parlament eine verstärkte Nutzung von 
gemeinsamen Ermittlungsgruppen unter dem Dach von Eurojust gefordert. Ein anderer Weg, um 
Fortschritte zu erzielen, wäre die Einrichtung von technischen Exzellenzzentren, die Fachwissen und 
technische Kapazitäten für die Behörden der Mitgliedstaaten bereitstellen. Es gibt dafür bereits ein 
Beispiel: das Europäische justizielle Netz gegen Cyberkriminalität, das von Eurojust getragen wird 
und Staatsanwälte und Richter bei Ermittlungen zur Cyberkriminalität unterstützt. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 85 Absatz 1 Buchstabe a AEUV 
„(1) Eurojust hat den Auftrag, die Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden zu 
unterstützen und zu verstärken, die für die Ermittlung und Verfolgung von schwerer Kriminalität zuständig 
sind, wenn zwei oder mehr Mitgliedstaaten betroffen sind oder eine Verfolgung auf gemeinsamer Grundlage 
erforderlich ist; […] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R1939
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510000/IPOL_STU(2014)510000_EN.pdf#page=49
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0403
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52018DC0641
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_37_2018_INIT&from=DE#page=154
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12027-013-0314-z.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462451/IPOL-LIBE_ET(2012)462451_EN.pdf#page=109
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0048
https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/files/1088490/guid-8ef5f903-17f2-4312-8e54-05bcadf2ef3c-ASSET1.01,0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621817/EPRS_STU(2018)621817_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Pages/historical-background.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0403
https://www.consilium.europa.eu/media/24301/network-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E085
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[…] das Europäische Parlament und der Rat [legen] gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch 
Verordnungen den Aufbau, die Arbeitsweise, den Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Eurojust fest. Zu 
diesen Aufgaben kann Folgendes gehören: 
a) Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen sowie Vorschläge zur Einleitung von
strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen, die von den zuständigen nationalen Behörden durchgeführt
werden, insbesondere bei Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union; […].“ 

Die erste Rechtsgrundlage wurde mit dem Vertrag von Nizza eingeführt, und zwar mit Artikel 31 
Absatz 2 EUV. Die Neuerung in Artikel 85 AEUV besteht in der in Absatz 1 Buchstabe a vorgesehenen 
Möglichkeit, Eurojust das Mandat zu erteilen, strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten und die 
Einleitung von strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen vorzuschlagen, die von den 
Mitgliedstaaten durchgeführt werden, und zwar insbesondere (aber nicht nur) „bei Straftaten zum 
Nachteil der finanziellen Interessen der Union“. Hier wird klar zwischen Ermittlungen und 
Strafverfolgungsmaßnahmen unterschieden; bei Letzteren kann Eurojust nur vorschlagen, sie 
einzuleiten. Zudem wird in Absatz 2 klargestellt: „Im Rahmen der Strafverfolgungsmaßnahmen […] 
werden die förmlichen Prozesshandlungen […] durch die zuständigen einzelstaatlichen 
Bediensteten vorgenommen.“ Das echte Potenzial liegt somit in der Befugnis, Ermittlungen 
einzuleiten, die für die Mitgliedstaaten verbindlich sind. Während einige Autoren die Auffassung 
vertreten, dass Eurojust lediglich eine (rechtsverbindliche) Befugnis erteilt werden könnte, die 
Behörden der Mitgliedstaaten zu ersuchen, Ermittlungen einzuleiten, wird in anderen 
Kommentaren eine maximalistische Auslegung vertreten, der zufolge Eurojust ermächtigt werden 
könnte, selbst Ermittlungen einzuleiten. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Eurojust wurde durch den Beschluss 2002/187/JI des Rates eingerichtet, der im Jahr 2008 aktualisiert 
wurde (um der Stelle eine in stärkerem Maße „proaktive“ Rolle zu verleihen). Im Anschluss an einen 
im Jahr 2013 vorgelegten Vorschlag, der auf Artikel 85 AEUV beruhte, wurde im Jahr 2018 eine 
Einigung über eine neue Verordnung erzielt, mit der die Vorschriften für Eurojust modernisiert sowie 
seine Funktionsweise und Struktur gestrafft und optimiert werden. Allerdings werden der Stelle 
keine rechtsverbindlichen Befugnisse übertragen. Was Straftaten gegen die finanziellen Interessen 
der EU anbelangt, vertritt die Kommission die Auffassung, dass selbst durch eine sehr weitgehende 
Reform von Eurojust – unter maximaler Nutzung von Artikel 85 Absatz 1 Buchstabe a – die 
derzeitigen Mängel bei der strafrechtlichen Verfolgung von Betrug zulasten der Union nicht 
beseitigt werden könnten. Die Schaffung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) wird als 
wirksamere Lösung betrachtet, da die EUStA über umfassende Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbefugnisse verfügen würde. Wie vom Parlament gefordert, ist in der neuen 
Eurojust-Verordnung ein enges Zusammenwirken zwischen Eurojust und der EUStA vorgesehen 
(Artikel 50). Gemäß der Verordnung kann Eurojust seine Aufgaben auf Ersuchen eines Mitgliedstaats 
oder der EUStA, aber auch „aus eigener Initiative“ ausführen. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust), 2018. 

Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, The inter-agency cooperation and 
future architecture of the EU criminal justice and law enforcement area (Die behördenübergreifende 
Zusammenarbeit und die künftige Architektur des EU-Raums der Strafrechtspflege und der Strafverfolgung), 
2014. 

Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, The future of Eurojust (Die Zukunft 
von Eurojust), 2012. 
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18 Förderung gemeinsamer Ermittlungstechniken 
Es gibt zwar bereits 18 Expertengruppen für den Erfahrungsaustausch und die Ausarbeitung 
gemeinsamer Ermittlungstechniken, aber der EU-Gesetzgeber könnte das durch den Vertrag von 
Lissabon erteilte Mandat noch umfassender nutzen, um gemeinsame Vorschriften für den Bereich der 
polizeilichen Zusammenarbeit anzunehmen. Insbesondere in den Bestimmungen von Artikel 87 
Absatz 2 Buchstabe c AEUV wird spezifisch auf gemeinsame Ermittlungstechniken eingegangen. Dabei 
handelt es sich um einen Bereich, der auch in einem weniger zwischenstaatlichen Kontext weiterhin eine 
Herausforderung darstellt. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die polizeiliche Zusammenarbeit auf EU-Ebene kann bis ins Jahr 1976 zurückverfolgt werden, als die 
TREVI-Gruppe eingerichtet wurde. (Dabei handelt es sich um ein Akronym aus den französischen 
Wörtern terrorisme, radicalisme, extrémisme et violence internationale (Terrorismus, Radikalismus, 
Extremismus und internationale Gewalt).) Die Ursprünge der polizeilichen Zusammenarbeit auf EU-
Ebene liegen nämlich in der Terrorismusbekämpfung, einem Problem, das laut Standard-
Eurobarometer vom Frühjahr 2018 nach wie vor eine Hauptsorge der EU-Bürger darstellt (29 %), 
wohingegen Kriminalität an sich nur für 10 % eine Hauptsorge ist. Die Mitgliedstaaten sehen sich 
jedoch mit innerstaatlichen Problemen hinsichtlich der territorialen Zuständigkeit von 
Ermittlungsgruppen und hinsichtlich der tatsächlichen Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden 
konfrontiert. Ermittlungstechniken sind nicht nur mit politischen und rechtlichen Fragen 
verflochten, sondern unterscheiden sich auch je nach den gesellschaftlichen und kulturellen 
Tendenzen der einzelnen Mitgliedstaaten. Die Herausforderung besteht somit darin, eine 
Annäherung zwischen diesen Ermittlungstechniken zu erzielen und gemeinsame politische 
Maßnahmen und Strategien in diesem Bereich auszuarbeiten. Allerdings ist das Prinzip, Netze und 
Expertengruppen zu Ermittlungstechniken im Bereich schwerer Formen der organisierten 
Kriminalität zu bilden, seit Langem etabliert.  

Bestehende Netze und Expertengruppen 
Es gibt derzeit auf formaler und nicht formaler Grundlage 18 Netze und Expertengruppen für den 
Erfahrungsaustausch und die Ausarbeitung gemeinsamer Ermittlungstechniken auf EU-Ebene. Acht 
von ihnen wurden gemäß dem Rechtsrahmen vor dem Vertrag von Lissabon auf förmlicher 
Grundlage durch Ratsbeschlüsse eingerichtet. Es handelt sich unter anderem um ATLAS, das Netz 
für die Zusammenarbeit zwischen Spezialeinheiten, CARPOL, das Netz zur Bekämpfung der 
grenzüberschreitenden Kfz-Kriminalität, das Europäische Netz zum Schutz von Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens (ENPPF), das im Jahr 2002 geschaffen wurde, die Expertengruppe für sportliche 
Großveranstaltungen (MSE), die ursprünglich auf einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2002 beruht, 
das System der Verbindungsbeamten, das im Jahr 2003 eingerichtet wurde, um die Tätigkeit von 
polizeilichen Verbindungsbeamten, die ins Ausland entsandt werden, und ihre Kontakte mit dem 
Aufnahmestaat oder der internationalen Organisation zu erleichtern, und das Europäische Netz für 
Kriminalprävention (EUCPN). Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen wurde durch den 
Europäischen Haftbefehl, Gemeinsame Ermittlungsgruppen und die Europäische 
Ermittlungsanordnung umgesetzt. Die polizeiliche Zusammenarbeit läuft über Europol und die 
einschlägigen Gremien des Europarats und der Vereinten Nationen befassen sich mit speziellen 
Ermittlungstechniken. 

Handlungsmöglichkeiten 
Fehlende Begriffsbestimmungen 
Die Festlegung gemeinsamer Ermittlungstechniken auf EU-Ebene ist möglicherweise von zentraler 
Bedeutung, um die polizeiliche Zusammenarbeit zu vertiefen und zu stärken, damit die EU die 
Herausforderungen meistern kann, mit denen sie sich durch schwere organisierte Kriminalität 

https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=32EPA_ALMA_DS2114266420004886&context=L&vid=32EPA_V1&search_scope=32EPA_Everything&tab=default_tab&lang=en_US
https://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1997_num_21_4_1825
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11055-2018-INIT/en/pdf
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http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/JITs/Pages/historical-background.aspx
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-mutual-recognition-of-freezing-and-confiscation-orders
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0794
https://www.coe.int/en/web/counter-terrorism/use-of-special-investigation-techniques
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf#page=34
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf#page=3
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/20150312_1_amoc_report_020315_0_220_part_2_en.pdf#page=3
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konfrontiert sieht. Es liegen noch keine offiziellen Begriffsbestimmungen für gemeinsame 
Ermittlungstechniken auf EU-Ebene vor. Der Rat hat sein Interesse zur Verbesserung und 
Veränderung der bestehenden Netze und Systeme zum Ausdruck gebracht und die Kommission 
aufgefordert, Vorschläge für neue Vorschriften (beispielsweise zu ATLAS) vorzulegen, wobei keine 
Änderung oder neue Rechtsvorschrift auf der Grundlage von Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe c AEUV, 
sondern eine Vereinbarung gefordert wurde. Die Kommission hat versucht, die Frage der 
gemeinsamen Ermittlungen auf die Nacheile im Schengen-Kontext auszuweiten und stützt sich 
dabei auf Artikel 40 des Schengener Durchführungsübereinkommens, auf Artikel 25 des Prümer 
Vertrags und auf Artikel 89 AEUV, in dem auf die Artikel 82 und 87 AEUV Bezug genommen wird.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Das Parlament hat die Kommission in mehreren Entschließungen aufgefordert, Vorschläge zu 
gemeinsamen Ermittlungstechniken zu erstellen. So forderte das Parlament beispielsweise in seiner 
Entschließung vom 20. Oktober 2011 zur organisierten Kriminalität in der Europäischen Union die 
Kommission auf, eine Studie über die Ermittlungsmethoden der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität (wie beispielsweise Telefonüberwachung, akustische 
Wohnraumüberwachung, Durchsuchungen, verlängerte U-Haft, verlängerte Beschlagnahme, 
verdeckte Ermittlungen, kontrollierte Lieferungen und überwachte Lieferungen) zu veranlassen und 
auf der Grundlage von Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe c AEUV bis Ende 2014 einen Vorschlag für eine 
Richtlinie vorzulegen. Die Kommission ist dieser Entschließung nicht nachgekommen. In seiner 
Entschließung vom 23. Oktober 2013 zu organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche 
forderte das Parlament die Kommission erneut auf, auf der Grundlage von Artikel 87 Absatz 2 
Buchstabe c AEUV bis Ende 2014 einen Vorschlag für eine Richtlinie über gemeinsame 
Ermittlungstechniken zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorzulegen. Auch dieser 
Entschließung ist die Kommission nicht nachgekommen. In seiner Entschließung vom 
25. Oktober 2016 zur Bekämpfung der Korruption forderte das Parlament die Kommission auf, „eine
Studie zu den fortschrittlichsten einzelstaatlichen Rechtsvorschriften im Bereich der Bekämpfung
der organisierten Kriminalität […] [durchzuführen], damit wirkungsvolle und zeitgemäße
europäische Bestimmungen ausgearbeitet werden können“.

Ausblick 
Eine Nutzung von Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe c AEUV ist nur in einer Situation denkbar, in der die 
Instrumente der Mitgliedstaaten unzureichend sind. Angesichts des Zögerns der Mitgliedstaaten 
wird es zur Festlegung gemeinsamer Ermittlungstechniken als Ergebnis außergewöhnlicher 
Umstände kommen, die sich auf grenzübergreifender Ebene mit den derzeitigen Instrumenten der 
Mitgliedstaaten und den bestehenden Netzen für die Zusammenarbeit nicht meistern lassen.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 87 Absatz 2 AEUV 
„(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen erlassen, die Folgendes betreffen: 
a) Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher Informationen; 
b) Unterstützung bei der Aus- und Weiterbildung von Personal sowie Zusammenarbeit in Bezug auf den
Austausch von Personal, die Ausrüstungsgegenstände und die kriminaltechnische Forschung; 
c) gemeinsame Ermittlungstechniken zur Aufdeckung schwerwiegender Formen der organisierten
Kriminalität.“ 

Artikel 87 AEUV bildet die zentrale Grundlage für die polizeiliche Zusammenarbeit in der EU, die 
gemäß Absatz 1 dieses Artikels „zwischen allen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
einschließlich der Polizei, des Zolls und anderer auf die Verhütung oder die Aufdeckung von 
Straftaten sowie entsprechende Ermittlungen spezialisierter Strafverfolgungsbehörden“ stattfindet. 
Artikel 87 AEUV ermöglicht zwei Arten der polizeilichen Zusammenarbeit.  
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Die operative polizeiliche Zusammenarbeit wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 87 Absatz 3 
geregelt: Die betreffenden Maßnahmen werden vom Rat – gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren – nach Anhörung des Parlaments einstimmig erlassen. Die nichtoperative 
polizeiliche Zusammenarbeit beruht auf den Bestimmungen von Artikel 87 Absatz 2: Die 
betreffenden Maßnahmen werden nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren beschlossen. 
Dabei geht es insbesondere um das Festlegen von Vorschriften zum Austausch von Daten und 
Informationen (Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a), zur Aus- und Weiterbildung sowie zum Austausch 
von Personal (Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe b) und zu gemeinsamen Ermittlungstechniken zur 
Aufdeckung schwerwiegender Formen der organisierten Kriminalität (Artikel 87 Absatz 2 
Buchstabe c).  
Vor dem Vertrag von Lissabon wurde die polizeiliche Zusammenarbeit gemäß den Bestimmungen 
von Artikel 30 EUV geregelt, wobei die Art der Maßnahmen durch Artikel 34 EUV festgelegt wurde. 
Bei Artikel 87 Absatz 2 handelt es sich um ein brandneues Verfahren im Bereich des EU-Strafrechts, 
denn diese Bestimmung ermöglicht es, den Großteil der Maßnahmen der polizeilichen 
Zusammenarbeit gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu erlassen. Während 
Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe b ziemlich häufig genutzt 
werden, wird Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe c jedoch dadurch infrage gestellt, dass die 
Zusammenarbeit im Bereich der Ermittlungstechniken über Europol erfolgen kann, ohne dass 
irgendeine Harmonisierung oder Angleichung von Rechtsvorschriften oder auch im Rahmen von 
förmlichen oder informellen Netzen erforderlich wäre bzw. ohne dass irgendwelche legislativen 
Maßnahmen im Rahmen des Vertrags von Lissabon erforderlich wären. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe c wurde noch nie genutzt. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Criminal procedural laws across the 
European Union – A comparative analysis of selected main differences and the impact they have over the 
development of EU legislation (Strafprozessrecht in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union – Eine vergleichende Analyse ausgewählter Hauptunterschiede und ihrer Auswirkungen auf die 
Entwicklung des Unionsrechts), 2018. 
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19 Entschiedene Stärkung der grenzübergreifenden 
Strafverfolgung und Polizeiarbeit 

Die Freizügigkeit und die Abschaffung von Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union kann von 
Kriminellen ausgenutzt werden. Deshalb ist es erforderlich, den Strafverfolgungs- und Polizeibehörden 
der Mitgliedstaaten die Durchführung von grenzübergreifenden Einsätzen zu gestatten. Auch wenn im 
Rahmen des Übereinkommens von Schengen bestimmte Möglichkeiten bestehen, muss ausgelotet 
werden, welches Potenzial durch eine umfassende Nutzung des Artikels 89 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) erschlossen werden kann.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Seit Mitte der 1990er-Jahre sind die Grenzkontrollen zwischen bestimmten EU-Mitgliedstaaten 
durch das Übereinkommen von Schengen schrittweise abgeschafft worden, sodass sich Personen 
und Waren frei bewegen können. Leider ermöglicht das auch, dass Kriminelle sich frei bewegen. Um 
hier einen Ausgleich zu schaffen, ist es den Polizeibehörden der Mitgliedstaaten gemäß dem 
Übereinkommen gestattet, die Grenzen zu benachbarten Mitgliedstaaten zu überschreiten, um 
fliehende Straftäter zu verfolgen. Von besonderer Bedeutung ist das in den Beneluxländern 
(Belgien, Niederlande und Luxemburg), an der französisch-deutschen und an der polnisch-
deutschen Grenze. An der polnisch-deutschen Grenze ist die Nacheile seit dem Beitritt Polens zum 
Schengen-Raum zu einem Routineeinsatz geworden (Anstieg von acht Fällen im Jahr 2008 auf 
55 Fälle im Jahr 2015). Gemäß dem Übereinkommen von Schengen ist es den Polizeibehörden eines 
Mitgliedstaats im Falle einer auslieferungsfähigen strafbaren Handlung auch gestattet, eine 
grenzübergreifende Überwachung in einem anderen Mitgliedstaat durchzuführen. In der Praxis 
unterliegt diese Möglichkeit jedoch erheblichen Einschränkungen aufgrund der unterschiedlichen 
Rechtsordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten: Straftäter dürfen nur verfolgt werden, wenn sie 
auf frischer Tat ertappt werden, und auch dann nur bei einer begrenzten Liste von strafbaren 
Handlungen, die je nach Mitgliedstaat möglicherweise unterschiedlich ausgelegt wird. Der 
Mitgliedstaat, auf dessen Hoheitsgebiet die Verfolgung stattfindet, muss spätestens dann informiert 
werden, wenn die betreffenden Polizeibeamten die Grenze überschreiten, was allerdings dadurch 
erschwert wird, dass es kein gemeinsames Funknetz gibt. Darüber hinaus unterliegt die Nacheile 
weiteren Einschränkungen: So ist es beispielsweise verboten, Privatwohnungen zu betreten oder 
einen Verdächtigen gewaltsam zu ergreifen, und auch die Befugnisse von Polizeibeamten, 
Verhaftungen im Ausland durchzuführen, sind eingeschränkt. Schließlich beziehen sich die im 
Übereinkommen von Schengen dargelegten Vorschriften zur Nacheile nur auf die Nacheile auf dem 
Landwege, nicht jedoch auf die Nacheile zu Wasser oder in der Luft.  

Handlungsmöglichkeiten 
Ausweitung des Anwendungsbereichs für die Nacheile 
Eine mögliche Option wäre, die Nacheile nicht nur im Falle von Straftätern, die auf frischer Tat 
ertappt werden, zuzulassen, sondern auch dann, wenn ein Verdächtiger wegen einer Straftat 
gesucht wird, die bereits begangen wurde, und die zur Auslieferung führen kann. Solche 
Vorschriften existieren bereits und werden in den Beneluxländern sowie im betreffenden deutsch-
niederländischen Vertrag sogar noch erweitert. Ferner besteht Spielraum, um den 
Anwendungsbereich der Nacheile über die Grenzen von Mitgliedstaaten auszuweiten: Während der 
Einsatz von ausländischen Polizeibeamten durch die im Übereinkommen von Schengen 
dargelegten Vorschriften auf das Überschreiten von Landgrenzen beschränkt ist, kommt es bei 
Polizeieinsätzen zuweilen zu Verfolgungen, die über unwegsames Gelände und durch 
Hoheitsgewässer führen. Eine wichtige Verbesserung könnte daher durch die Ausweitung des 
Anwendungsbereichs auf Grenzen in der Luft und in Gewässern erzielt werden. Außerdem könnte 
der territoriale Anwendungsbereich auf Gebiete jenseits des unmittelbaren Grenzgebiets 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:42000A0922(02)
https://www.researchgate.net/publication/319331104_German-Polish_cross-border_Police_cooperation_A_brief_overview
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/eccc16&div=14&g_sent=1&casa_token=&collection=journals
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/eccc16&div=14&g_sent=1&casa_token=&collection=journals
https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50337335&LANG=fr#3-931/1_3
https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50337335&LANG=fr#3-931/1_3
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl206s0194.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl206s0194.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7h2QDt57BWgJ:https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/07/23/factsheet---treaty-between-the-kingdom-of-the-netherlands-kingdom-of-belgium-and-the-grand-duchy-of-luxembourg-on-police-cooperation/LR_114589_Verdrag+Benelux+ENG+V1.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=be&client=firefox-b-ab
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/eccc16&div=14&g_sent=1&casa_token=&collection=journals
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ausgeweitet werden. Ein gutes Beispiel ist das deutsch-polnische Abkommen, in dem keine 
territorialen Einschränkungen für die Nacheile festgelegt sind und das auch die Nacheile zu Wasser 
und in der Luft umfasst. Die Beneluxländer verfügen über vergleichbare Vorschriften. 

Harmonisierung der Kommunikationsstandards 
Es könnte ein Versuch in Erwägung gezogen werden, um einen wirklich gemeinsamen technischen 
Standard zu schaffen, der an die Stelle der beiden bestehenden Standards (TETRA-norm and 
TETRAPOL) treten würde, die derzeit in verschiedenen Mitgliedstaaten für die digitalen 
Funksysteme der Einsatzkräfte verwendet werden. Das würde eine direkte Kommunikation 
ermöglichen, zusätzlich zu den bestehenden Zentren für die Zusammenarbeit von Polizei- und 
Zollbehörden (PCCC – Police & Customs Cooperation Centres), die derzeit für die 
grenzübergreifende Kommunikation zwischen den Polizeibehörden zuständig sind. Die beim Rat 
angesiedelte Expertengruppe für Funkkommunikation hat kürzlich vorgeschlagen, die beiden 
Funksysteme nach dem Ende ihrer Nutzungsdauer in einer integrierten Lösung zusammenzuführen. 

Harmonisierung der Standards für die Polizeiausrüstung 
Ein weiterer hilfreicher Schritt wäre die weitere Harmonisierung der Vorschriften zur 
standardmäßigen Polizeiausrüstung und zu den Dienstwaffen, die Polizeibeamte bei der 
grenzübergreifenden Verfolgung von Straftätern bei sich führen dürfen. Derzeit schränken manche 
Staaten die Waffen ein, die auf ihrem Hoheitsgebiet zulässig sind, sodass ausländische 
Polizeibeamte nur solche Waffen bei sich führen dürfen, die auch die inländischen Polizeibeamten 
bei sich tragen, während verbotene Dienstwaffen im Fahrzeug verbleiben müssen und nicht 
benutzt werden dürfen. Zudem dürfen gemäß den im Übereinkommen von Schengen dargelegten 
Vorschriften zur Nacheile Dienstwaffen im Ausland nur zur Selbstverteidigung eingesetzt werden.  

Verbesserung bestehender Netze 
Es besteht auch Spielraum zur Verbesserung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in den 
bestehenden Netzen wie ATLAS, dem Netz für die Zusammenarbeit zwischen Spezialeinheiten, das 
die 28 EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen, Island und die Schweiz umfasst und nach den 
Anschlägen vom 11. September 2001 eingerichtet wurde. Im Jahr 2017 ersuchte der Rat die 
Kommission, finanzielle und personelle Ressourcen für ein permanentes ATLAS-
Unterstützungsbüro ab dem Jahr 2019 bereitzustellen. Dabei betonte der Rat, dass die Tätigkeiten 
von Europol dadurch nicht beeinträchtigt werden sollten, und schlug vor, weitere Initiativen für eine 
bessere Kooperation mit ATLAS in Krisensituationen zu prüfen. Im Jahr 2018 wurde im Zuge von 
Erörterungen im Rat vorgeschlagen, Spezialausrüstung und spezifische Fähigkeiten zu bündeln und 
gemeinsam zu nutzen sowie gemeinsame Ausbildungseinrichtungen nach dem Vorbild der 
Beneluxländer zu schaffen, während zugleich auf EU-Ebene erfasst werden sollte, über welche 
spezifischen Fähigkeiten die Mitgliedstaaten verfügen.  

Grenzübergreifende Erhebung von Beweismitteln 
Es wurde angeregt, die grenzübergreifende Erhebung von Beweismitteln zu verbessern, indem es 
den Behörden der Mitgliedstaaten, die im weiteren Sinne an Strafermittlungen mitwirken (Polizei, 
Zoll, Strafverfolgungsbehörden), gestattet wird, Staatsgrenzen zu überschreiten, um in anderen 
Mitgliedstaaten aktiv Beweismittel zu erheben, wobei die Rechtsvorschriften des Gastlandes und 
die auf EU-Ebene vereinbarten Mindestverfahrensgarantien einzuhalten sind. Allerdings ist dabei zu 
beachten, dass es zwischen Sachverständigen auf EU-Ebene keinen Konsens hinsichtlich der 
Begriffsbestimmung von Beweismitteln im Zusammenhang mit Geld und Bankkonten gibt und dass 
keine Einigung darüber erzielt werden konnte, ob auf illegalem Wege in einem anderen Staat 
erhobene Beweismittel als Grundlage für die Einleitung einer Ermittlung genutzt werden dürfen. 

https://www.jurion.de/gesetze/polgrzollbehzaabk_pl/
https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50337335&LANG=fr#3-931/1_3
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http://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Criminal%20Justice%202017/CJSWG%20meeting%20Brussels%2013-14%20March%202017/COMMON%20CONCLUSIONS%20EJTN%20Barcelona%20seminar.pdf
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Rechtsgrundlage 
Artikel 89 AEUV 
„Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren fest, unter welchen Bedingungen und 
innerhalb welcher Grenzen die in den Artikeln 82 und 87 genannten zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats in Verbindung und in Absprache mit dessen 
Behörden tätig werden dürfen. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.“ 

Der derzeitige Artikel 89 AEUV ist an die Stelle des vor dem Vertrag von Lissabon geltenden 
Artikels 32 EUV getreten, wobei die Einbindung des Parlaments in den Erlass von EU-Rechtsakten in 
diesem Bereich eingeführt worden ist. Durch Artikel 89 wird zwar der Erlass von Vorschriften für 
grenzübergreifende Strafverfolgungsmaßnahmen der Polizei- und Justizbehörden ermöglicht, er 
beruht jedoch auf der Prämisse der territorialen Unversehrtheit der Mitgliedstaaten, die als 
wichtiger Grundsatz eingestuft wird. Einsätze ausländischer Behörden in einem anderen 
Mitgliedstaat bedürfen in jedem einzelnen Falle der Einwilligung des gastgebenden Mitgliedstaats, 
wobei die Gerichte dieses Mitgliedstaats über die Rechtmäßigkeit solcher Einsätze entscheiden 
können. Ausländische Polizeibeamte müssen sowohl die Gesetze ihres Herkunftsmitgliedstaats als 
auch die Gesetze des gastgebenden Mitgliedstaats einhalten und unterliegen der strafrechtlichen 
Verantwortung im gastgebenden Mitgliedstaat. Rechtsakte auf EU-Ebene für diesen Bereich werden 
gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen, bei dem der Rat einstimmig 
beschließt und das Parlament nur konsultiert wird. Allerdings gibt es eine Überleitungsklausel 
(passerelle), die die Umstellung auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ermöglichen würde. 
Das Vereinigte Königreich und Irland können sich gemäß den Protokollen Nr. 21 und Nr. 22 in 
manchen Fällen für bzw. gegen die Teilnahme entscheiden, während sich Dänemark dauerhaft 
gegen die Teilnahme entschieden hat. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 32 EUV wurde als Rechtsgrundlage für zwei Ratsbeschlüsse genutzt: mit dem einen erfolgte 
die Überführung des Prümer Vertrags über den Austausch bestimmter Daten zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden in den Rechtsrahmen der Europäischen Union und mit dem anderen 
wird auf die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Spezialeinheiten der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union in Krisensituationen abgezielt. Artikel 32 wurde auch als Grundlage für 
einen älteren Vorschlag der Kommission (aus dem Jahr 2005) genutzt. Dieser Vorschlag sah eine 
Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vor und 
umfasste eine verbesserte polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, die 
Streichung der Einschränkung der Nacheile auf Landgrenzen, Regelungen für den 
grenzübergreifenden Einsatz von nicht kompatibler Ausrüstung, die Pflicht zur Einrichtung von 
permanenten Strukturen für die Zusammenarbeit in Grenzregionen sowie den Datenaustausch. Es 
gab Überschneidungen zwischen diesem Vorschlag und dem Beschluss zur Überführung des 
Prümer Vertrags in Unionsrecht, sodass der Vorschlag obsolet wurde, obgleich die Möglichkeit zur 
Ausweitung der Nacheile auf die Nacheile zu Wasser und in der Luft im genannten Beschluss nicht 
enthalten ist. Artikel 89 AEUV ist eine der Rechtsgrundlagen für einen Beschluss des Rates aus dem 
Jahr 2011 über ein Protokoll zum Beitritt Liechtensteins zum Abkommen zwischen der Schweiz und 
der EU über die im Übereinkommen von Schengen dargelegten Bestimmungen zur justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen und zur polizeilichen Zusammenarbeit.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Schengen area: Update and state of play (Schengen-Raum: Neueste Entwicklungen und Sachstand), 
2016. 

EPRS, Challenges to the Schengen area (Herausforderungen für den Schengen-Raum), 2016. 
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20 Einfrieren der Vermögenswerte von Terroristen im 
RFSR 

Nach Auffassung der meisten Europäer geht vom Terrorismus eine erhebliche Herausforderung für die 
Sicherheit der EU aus. Durch den Vertrag von Lissabon wurde der EU die ausdrückliche Zuständigkeit 
übertragen, um präventiv restriktive Maßnahmen gegen Personen und Organisationen, die unter 
Terrorverdacht stehen, zu ergreifen. Allerdings ist es zu Streitigkeiten zwischen den Organen und 
Verwirrung gekommen, da nicht eine, sondern zwei in den Verträgen verankerte Rechtsgrundlagen in 
verschiedenen Bereichen (Außenpolitik und innere Sicherheit) auf solche Sanktionen anwendbar sind. 
Die EU muss den gemäß Artikel 75 AEUV im Bereich der inneren Sicherheit vorgesehenen Rechtsrahmen 
für das Einfrieren von Vermögenswerten noch annehmen.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die überwiegende Mehrheit der EU-Bürger betrachtet den Terrorismus als zentrale 
Herausforderung für die EU. Schätzungen zufolge wurden zwischen 2000 und 2016 insgesamt 
544 EU-Bürger sowie 107 andere Staatsangehörige bei Terroranschlägen in der EU getötet und 
weitere 1 573 EU-Bürger kamen bei Terroranschlägen außerhalb der EU ums Leben. Dem 
dschihadistischen Terrorismus sind die meisten Opfer in der EU und weltweit zuzurechnen; 
linksextremistischen und rechtsextremistischen Terroranschlägen sind wesentlich weniger 
Menschen zum Opfer gefallen. Weiteren Schätzungen zufolge sind der EU durch den Terrorismus 
seit 2004 Kosten von circa 185 Mrd. EUR durch Einbußen beim BIP entstanden. Während die 
vorrangige Zuständigkeit für die Terrorismusbekämpfung bei den Mitgliedstaaten liegt, ist sie durch 
den Vertrag von Lissabon in die Außenpolitik der EU (GASP) und in ihre Maßnahmen im Bereich der 
inneren Sicherheit (RFSR) integriert worden. Die EU leistet auf vielerlei Weise einen Beitrag zur 
Terrorismusbekämpfung, auch durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. 
Die EU setzt die wesentlichen Sanktionsregelungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen um, 
die Waffenembargos, Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten natürlicher und 
juristischer Personen, Gruppen und nichtstaatlicher Akteure, die unter Terrorverdacht stehen, 
vorsehen. Während schnelle und wirksame Maßnahmen zum Einfrieren von Vermögenswerten für 
notwendig erachtet werden, um Terroristen an der Mobilisierung von Finanzmitteln zu hindern, 
führen Kritiker an, dass dadurch zentrale Grundrechte verletzt werden, wie die angemessenen 
Verfahrensrechte der betroffenen Person; allerdings haben juristische Anfechtungen dazu geführt, 
dass die Verfahren verbessert wurden und dass EU-Sanktionen nun einer umfassenden 
gerichtlichen Prüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) unterzogen werden 
können. Zudem wurden Vorbehalte gegen den administrativen (präventiven) Charakter der 
Sanktionen geäußert, da sie sich auf Jahre erstrecken und mit weitreichenden Einschränkungen der 
Menschenrechte einhergehen können.  

Handlungsmöglichkeiten 
In einer 2009 angenommenen Entschließung vertritt das Parlament „die Ansicht, dass ein 
Rechtsrahmen auf der Grundlage von Artikel 75 EUV für Maßnahmen in Bezug auf 
Kapitalbewegungen und Zahlungen geschaffen werden sollte, wozu das Einfrieren von Geldern, 
finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Erträgen gehören kann, deren Besitzer oder 
Eigentümer natürliche oder juristische Personen, Gruppen oder nichtstaatliche Einheiten sind, 
einschließlich […] restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit 
Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen“. Nach 
Auffassung des Parlaments ist die Unterscheidung zwischen äußeren und inneren Bedrohungen 
schwer zu rechtfertigen, zumal solche Sanktionen auch die Rechte der EU-Bürger und der in der 
Europäischen Union ansässigen Personen berühren könnten. Zudem vertritt das Parlament in der 
genannten Entschließung die Ansicht, dass – im Gegensatz zu den bis dahin verwendeten 
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http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_home_196_terrorist_asset_freeze_mesures_en.pdf
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Maßnahmen im Rahmen der GASP – die Nutzung von Artikel 75 EUV „eine ausreichende 
demokratische Rechenschaftspflicht durch die Einbeziehung des Parlaments im Rahmen des 
Mitentscheidungsverfahrens […] gewährleisten“ würde.  
Im Jahr 2015 erklärte die Kommission, dass sie prüfen wird, ob im Bereich Terrorismusfinanzierung 
zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, einschließlich des Einfrierens der Vermögenswerte von 
Terroristen gemäß Artikel 75 AEUV, der die Grundlage für neue Vorschriften der EU zum Einfrieren 
der Vermögenswerte „interner“ Terroristen bilden könnte (d. h. von Personen/Organisationen, bei 
denen mutmaßlich ein terroristischer Vorsatz gegen die EU oder einen Mitgliedstaat besteht und 
die keine Verbindung zum internationalen Terrorismus aufweisen). In ihrem im Jahr 2016 
vorgelegten Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung versprach 
die Kommission eine Prüfung der Notwendigkeit eines ergänzenden administrativen Systems zum 
Einfrieren der Vermögenswerte interner Terroristen, auf der Grundlage von Artikel 75 AEUV, um die 
wirksamen „Regelungen analog zu den Regelungen auf Ebene der Vereinten Nationen“ auf die 
„Einbeziehung von Personen […], die Verbindungen zu terroristischen Organisationen unterhalten“ 
auszuweiten. Durch solche EU-Regelungen würden wichtige Lücken geschlossen, da nicht alle 
Mitgliedstaaten Regelungen zum Einfrieren von Vermögenswerten eingerichtet haben und da sich 
die bestehenden Regelungen der Mitgliedstaaten in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Durch das 
System „würde allgemein geregelt, welche Vermögenswerte sichergestellt werden können […] und 
welche Rechtsbehelfe und Garantien […] in Anspruch genommen werden können“. Im 
Dezember 2016 gelangte die Kommission jedoch zur Schlussfolgerung, dass kein weiteres Handeln 
erforderlich sei, da durch ein neues System auf der Grundlage von Artikel 75 AEUV nur ein 
begrenzter Mehrwert erzielt werden könne. Da die größte Bedrohung für die Sicherheit der EU nach 
wie vor vom dschihadistischen Terrorismus ausgeht, wird der angestrebte Zweck bereits durch die 
bestehenden Sanktionen im Rahmen der GASP erreicht. Zudem bietet im Falle von EU-internen 
Terrorgruppen das EU-Strafrecht verstärkte Möglichkeiten zum Einfrieren der Vermögenswerte von 
Terroristen: „Was die anderen in der EU agierenden Gruppen betrifft, so bietet der verstärkte 
strafrechtliche Rahmen mehr Möglichkeiten als in der Vergangenheit, um mit Terrorismus in 
Zusammenhang stehende Gelder zu blockieren. Außerdem bietet er mehr Garantien als die 
Sicherstellung von Vermögenswerten auf dem Verwaltungsweg und ermöglicht zugleich ein 
rasches und wirksames Handeln.“ Die Kommission versprach, in regelmäßigen Abständen zu prüfen, 
ob Maßnahmen auf der Grundlage von Artikel 75 erforderlich sind. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 75 AEUV 
„Sofern dies notwendig ist, um die Ziele des Artikels 67 in Bezug auf die Verhütung und Bekämpfung von 
Terrorismus und damit verbundener Aktivitäten zu verwirklichen, schaffen das Europäische Parlament und 
der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen einen Rahmen für 
Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen, wozu das Einfrieren von Geldern, 
finanziellen Vermögenswerten oder wirtschaftlichen Erträgen gehören kann, deren Eigentümer oder Besitzer 
natürliche oder juristische Personen, Gruppierungen oder nichtstaatliche Einheiten sind. 
Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission Maßnahmen zur Umsetzung des in Absatz 1 genannten 
Rahmens. 
In den Rechtsakten nach diesem Artikel müssen die erforderlichen Bestimmungen über den Rechtsschutz 
vorgesehen sein.“  

In Artikel 75 AEUV ist vorgesehen, dass ein „Rahmen für Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf 
Kapitalbewegungen und Zahlungen“ geschaffen wird, sofern dies notwendig ist, um die Ziele des 
RFSR in Bezug auf die Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus zu verwirklichen. Im 
Unterschied zum älteren Artikel 60 EGV, der Einschränkungen des Kapital- und Zahlungsverkehrs 
mit Drittländern betrifft, bezieht sich Artikel 75 AEUV auf natürliche oder juristische Personen, 
Gruppierungen oder nichtstaatliche Einheiten. Dadurch wird offenbar eine – vor dem Vertrag von 
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Lissabon fehlende – Zuständigkeit der EU geschaffen, um finanzielle Sanktionen gegen 
mutmaßliche EU-interne Terroristen zu verhängen. Der Rat und das Parlament legen den 
Rechtsrahmen durch Verordnungen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren fest; 
anschließend fasst der Rat auf Vorschlag der Kommission Durchführungsbeschlüsse. Bei 
Artikel 75 AEUV handelt es sich um eine gemeinsame Zuständigkeit, sodass ein Handeln der 
Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist, sobald die EU tätig wird. Die von bestimmten Mitgliedstaaten 
für den RFSR in Anspruch genommene Nichtbeteiligungsklausel kommt hinsichtlich des 
Artikels 75 AEUV im Falle des Vereinigten Königreichs und Dänemarks (nicht jedoch Irlands) zum 
Tragen, wenngleich das Vereinigte Königreich seine Absicht bekundet hat, sich bei jedem Vorschlag 
auf der Grundlage von Artikel 75 AEUV für eine Beteiligung zu entscheiden. Experten haben auf die 
Überschneidung mit Artikel 215 Absatz 2 AEUV (der auch mit dem Vertrag von Lissabon eingeführt 
worden ist, um Sanktionen gegen natürliche oder juristische Personen sowie Gruppierungen oder 
nichtstaatliche Einheiten in Umsetzung eines GASP-Beschlusses zu ermöglichen) hingewiesen, da 
es sich jeweils um Maßnahmen zur Einschränkung von finanziellen Ressourcen zum Zwecke der 
Terrorismusbekämpfung handelt. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat die EU ihre 
gegen Einzelpersonen/Organisationen gerichteten Maßnahmen zum Einfrieren der 
Vermögenswerte von Terroristen stets auf der Grundlage von Artikel 215 Absatz 2 AEUV ergriffen. 
Das Parlament hat den Rat verklagt, weil er nicht Artikel 75 AEUV, sondern Artikel 215 Absatz 2 AEUV 
als Rechtsgrundlage verwendete, um eine Änderung einer Verordnung des Rates zur Einführung 
des Einfrierens der Vermögenswerte von Al-Qaida durchzuführen. Der EuGH entschied, dass 
Artikel 215 AEUV die richtige Rechtsgrundlage ist, um Sanktionen umzusetzen, die auf einem GASP-
Beschluss beruhen, aber er stellte nicht klar, wann Artikel 75 verwendet werden kann. In der 
Forschung wird teilweise die Auffassung vertreten, dass dieses Urteil für Stabilität in der 
Rechtsordnung der EU sorgt, während andere eine Verringerung der demokratischen 
Rechenschaftspflicht beklagen. 

Die EU setzt die wesentlichen Sanktionsregelungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
durch Instrumente der GASP um. Erstens wurde durch den Gemeinsamen Standpunkt 
2002/402/GASP die (gegen Al-Qaida) gerichtete Sanktionsregelung 1267 des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen umgesetzt, bis dieser Gemeinsame Standpunkt im Jahr 2016 durch den 
Beschluss (GASP) 2016/1693 des Rates aufgehoben wurde, mit dem die Sanktionen auf 
ISIL/Da‘esh ausgeweitet werden (wie durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
aufgetragen) und mit dem zusätzlich die Option von „autonomen“ EU-Sanktionen gegen 
Personen/Organisationen, die mit ISIL/Da'esh und Al-Qaida in Verbindung stehen, eingeführt 
wurde, neben den Personen/Organisationen, die auf der einschlägigen Liste der Vereinten 
Nationen stehen; EU-Bürger fallen unter diesen Beschluss, sofern sie eine Verbindung zum 
internationalen Terrorismus aufweisen (beispielsweise ausländische Kämpfer). Da es sich beim 
Einfrieren der Vermögenswerte von externen Akteuren um eine Zuständigkeit der EU handelt, 
erfolgt die Umsetzung des GASP-Beschlusses durch die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates 
zur Einführung des gegen Personen und Organisationen, die auf der einschlägigen Liste des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen stehen, gerichteten Einfrierens von Vermögenswerten 
sowie durch die Verordnung (EU) 2016/1686 des Rates, die sich nur auf die von der EU 
festgelegten Personen und Organisationen bezieht. Beide Verordnungen beruhen nun auf 
Artikel 215 Absatz 2 AEUV, während für ein solches Einfrieren von Vermögenswerten vor dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon eine Kombination der Artikel 60, 301 und 308 EGV 
erforderlich war. Zweitens wird durch den Gemeinsamen Standpunkt 2001/931/GASP (in Kraft) 
die Resolution 1373 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen umgesetzt, indem eine autonome 
Sanktionsregelung der EU gegen Personen und Organisationen geschaffen wird, die 
Verbindungen zum internationalen Terrorismus (etwa zum militärischen Flügel der Hisbollah) 
aufweisen oder die innerhalb der EU aktiv sind (beispielsweise in Nordirland). Durch die 
Verordnung (EG) 2580/2001 wird der Gemeinsame Standpunkt im Hinblick auf das Einfrieren der 
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Vermögenswerte von externen Terroristen umgesetzt. Im Hinblick auf EU-interne Terroristen 
verfügte die EU über keine Zuständigkeit, ihre Vermögenswerte einzufrieren (während sie diese 
Zuständigkeit nun möglicherweise auf der Grundlage von Artikel 75 AEUV hat), sodass die 
Mitgliedstaaten die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit nutzten; deshalb enthält der 
Gemeinsame Standpunkt sowohl eine Rechtsgrundlage gemäß der „Dritten Säule“ 
(ex-Artikel 34 EUV) als auch eine Rechtsgrundlage im Rahmen der GASP (ex-Artikel 15 EUV). 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 75 AEUV wurde noch nie genutzt. 
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21 Stärkung der Grundrechte im Strafverfahren 
Von der Freizügigkeit profitieren nicht nur die EU-Bürger, sondern auch kriminelle Netzwerke. Die 
Zusammenarbeit der Justiz- und Polizeibehörden ist daher von entscheidender Bedeutung, um die 
innere Sicherheit zu gewährleisten. Für eine solche Zusammenarbeit ist gegenseitiges Vertrauen 
zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten erforderlich, und der Schutz der Rechte des Einzelnen in 
Strafverfahren ist notwendig, um dieses Vertrauen im Bereich der Justiz aufzubauen. Seit dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verfügt die EU über eine klare Zuständigkeit, um 
Mindestvorschriften hinsichtlich dieser Rechte festzulegen. Die im Vertrag von Lissabon verankerte 
Rechtsgrundlage wurde genutzt, um Rechtsvorschriften zu bestimmten Verfahrensrechten zu erlassen, 
aber sie könnte auch genutzt werden, um das Recht auf ein faires Verfahren in Strafverfahren zu 
garantieren und um die Haftbedingungen zu verbessern. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die Entwicklung des Binnenmarkts und des Schengen-Raums haben dazu geführt, dass an den 
Binnengrenzen der Europäischen Union (bzw. des Schengen-Raums) die Grenzkontrollen 
abgeschafft wurden, sodass die Freizügigkeit innerhalb der EU Wirklichkeit geworden ist. Es 
profitieren jedoch nicht nur EU-Bürger, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat leben, von der 
Freizügigkeit, sondern auch kriminelle Netzwerke, sodass die justizielle und polizeiliche 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ein entscheidendes Instrument ist, um die innere 
Sicherheit zu gewährleisten. Seit dem Europäischen Rat von Tampere im Jahr 1999 sind sich die 
Organe der EU darüber einig, dass die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Urteile und 
Entscheidungen der Eckstein der justiziellen Zusammenarbeit ist. Für die gegenseitige 
Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen ist gegenseitiges Vertrauen zwischen den 
Justizsystemen der Mitgliedstaaten erforderlich. Dass dieses Vertrauen erzielt wird, hängt in 
erheblichem Maße davon ab, ob es gelingt, Schritt für Schritt einen gemeinsamen Bestand an 
Verfahrensrechten zu erarbeiten, die in demokratischen Rechtsordnungen, die der 
Rechtsstaatlichkeit verpflichtet sind, umfassend eingehalten werden müssen. Die Berücksichtigung 
der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte ist von wesentlicher Bedeutung, wenn Instrumente 
der justiziellen Zusammenarbeit formuliert werden, wie beispielsweise der Europäische Haftbefehl 
oder der Rahmenbeschluss 2008/909/JI des Rates, der die Überstellung verurteilter Personen 
zwischen den Mitgliedstaaten vorsieht. Die genannte Berücksichtigung der Rechtsstaatlichkeit und 
der Menschenrechte ist nicht nur erforderlich, weil sich andernfalls Hindernisse bei der praktischen 
Anwendung dieser Instrumente ergeben könnten, wie durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union bereits festgestellt (C-404/15 und C-659/15 PPU), vor allem aber, weil die EU ein 
demokratisches Gemeinwesen ist, das auf der Rechtsstaatlichkeit und auf der Achtung der 
Menschenrechte (Artikel 2 EUV) beruht. Deshalb muss die EU – wenn EU-Bürger von ihrem Recht auf 
Freizügigkeit Gebrauch machen und in einem anderen Mitgliedstaat in ein Strafverfahren verwickelt 
werden – sicherstellen, dass ihre Rechte umfassend geachtet werden, egal wo das Verfahren 
stattfindet. Im Übrigen ist ein wirtschaftlicher Aspekt zu nennen: Laut einem im Jahr 2017 
veröffentlichten Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln könnten durch die 
Festlegung klarer gemeinsamer Vorschriften im Hinblick auf bestimmte Verfahrensrechte 
erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden. So könnten laut einer in dem Bericht enthaltenen 
Schätzung Einsparungen von bis zu 707 Mio. EUR pro Jahr erzielt werden, wenn alle EU-
Mitgliedstaaten die Untersuchungshaft auf den EU-Durchschnitt verringern würden. 

Handlungsmöglichkeiten 
Untersuchungshaft und Haftbedingungen 
Das Parlament hat wiederholt gefordert, gemeinsame europäische Standards hinsichtlich der 
Untersuchungshaft, der Verwaltungshaft und der Inhaftierung von Kindern festzulegen, wobei 
bestimmte Mindestvorschriften bereits in einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2016 verankert sind. Im 
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gleichen Sinne hat das Parlament auch nachdrücklich auf erhebliche Mängel in den 
Strafvollzugssystemen einiger Mitgliedstaaten hingewiesen, insbesondere hinsichtlich der 
materiellen Haftbedingungen. Während manche Autoren bezweifeln, dass die EU in diesem Bereich 
zuständig ist, und darauf verweisen, dass es hier – jedenfalls zum Teil – um Haftbedingungen nach 
der Verurteilung geht und nicht um Garantien im Vorfeld oder während der Verfahren, hat das 
Parlament gefordert, gemeinsame europäische Standards für die Haft festzulegen, um die 
Grundrechte von Häftlingen – und insbesondere von schutzbedürftigen Personen, Kindern, 
Personen mit einer psychischen Erkrankung oder einer Behinderung und Frauen – zu gewährleisten 
sowie gerichtliche Urteile und Entscheidungen gegenseitig anzuerkennen. 

Schutz schutzbedürftiger Erwachsener in Strafverfahren 
Auf die besonderen Bedürfnisse von schutzbedürftigen Erwachsenen in Strafverfahren ist auf EU-
Ebene bisher nur mit einem nichtlegislativen Instrument eingegangen worden, nämlich der 
Empfehlung der Kommission aus dem Jahr 2013 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für 
verdächtige oder beschuldigte schutzbedürftige Personen. Durch ein weitergehendes Handeln der 
EU könnte dieser nichtlegislative Akt in einen verbindlichen Rechtsakt umgewandelt werden. 

Ein zweites Paket mit Verfahrensgarantien in Strafsachen 
Im Anschluss an den Fahrplan aus dem Jahr 2009 zur Stärkung der Verfahrensrechte von 
Verdächtigten oder Beschuldigten in Strafverfahren wurden mehrere EU-Richtlinien erlassen, um 
Verfahrensgarantien festzulegen. Abgesehen von einer Änderung des bestehenden Unionsrechts, 
um seinen Anwendungsbereich auszuweiten oder um es mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen in Einklang zu bringen, könnte ein zweites Paket mit Verfahrensrechten 
angenommen werden. Hinsichtlich der Gerichtsphase könnte in den neuen EU-Rechtsvorschriften 
das Hauptaugenmerk auf die Rechte der Verteidigung gelegt werden, beispielsweise das Recht auf 
Zugang zur Gesamtheit der Akten des betreffenden Falls, das Recht auf Klageerwiderung oder das 
Recht auf die direkte Befragung von Zeugen. Zudem könnten auch gemeinsame Vorschriften in 
Bezug auf das Recht auf ein unparteiisches und unabhängiges Gericht, das Recht auf Zugang zu 
Rechtsbehelfen, das Recht auf Berufung und andere Rechtsmittel, das Recht, wegen derselben 
Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden, das Recht auf 
Haftentschädigung oder das Recht, dass der Beginn des Gerichtsverfahrens nicht in unzulässiger 
Weise verzögert werden darf, die allesamt in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(Artikel 47-50) oder in den internationalen Menschenrechtsinstrumenten (Artikel 6 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) sowie Artikel 2-4 des Protokolls Nr. 7 zur EMRK) 
verankert sind, in Erwägung gezogen werden. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 82 Absatz 2 Buchstabe b AEUV 
„(2) Soweit dies zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen 
und der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen mit grenzüberschreitender Dimension 
erforderlich ist, können das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch Richtlinien Mindestvorschriften festlegen. Bei diesen Mindestvorschriften 
werden die Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten berücksichtigt. 
Die Vorschriften betreffen Folgendes: […] b) die Rechte des Einzelnen im Strafverfahren; […] 
Der Erlass von Mindestvorschriften nach diesem Absatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, ein höheres 
Schutzniveau für den Einzelnen beizubehalten oder einzuführen.“ 

Diese mit dem Vertrag von Lissabon eingeführte Rechtsgrundlage ermöglicht es der EU, 
Mindestvorschriften hinsichtlich der Rechte des Einzelnen im Strafverfahren festzulegen. Es handelt 
sich um die Nachfolgebestimmung von Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe c EUV, die mit dem Vertrag 
von Amsterdam eingeführt und von der Kommission im Jahr 2004 genutzt wurde, um einen 
Vorschlag zu Verfahrensrechten vorzulegen, der nie angenommen wurde. Gemäß Artikel 82 
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Absatz 2 Buchstabe b AEUV kann die EU nur so weit tätig werden, wie dies zur Erleichterung der 
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen und der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen mit grenzüberschreitender Dimension erforderlich ist. 
In den Rechtsakten der Union müssen die Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, und die Mitgliedstaaten dürfen nicht daran gehindert 
werden, dem Einzelnen ein höheres Schutzniveau zu gewähren (Mindestharmonisierung). Bei 
einschlägigen Rechtsakten der Union muss es sich um Richtlinien handeln, die durch das Parlament 
und den Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden. Allerdings gilt 
(Artikel 82 Absatz 3 AEUV): Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass ein Entwurf grundlegende 
Aspekte seiner Strafrechtsordnung berühren würde, so kann er beantragen, dass der Europäische 
Rat befasst wird. In diesem Fall wird das ordentliche Gesetzgebungsverfahren bis zu vier Monate 
lang ausgesetzt („Notbremse“-Klausel). Sofern in einem solchen Fall kein Einvernehmen erzielt wird, 
kann eine Gruppe von mindestens neun Mitgliedstaaten eine Verstärkte Zusammenarbeit 
begründen, ohne dafür die ansonsten erforderliche Genehmigung gemäß Artikel 20 Absatz 2 EUV 
und Artikel 329 Absatz 1 AEUV einholen zu müssen („Beschleunigungsklausel“). Gemäß 
Artikel 76 AEUV können einschlägige Rechtsakte der Union entweder auf Vorschlag der Kommission 
oder auf Initiative eines Viertels der Mitgliedstaaten erlassen werden. Dänemark beteiligt sich nicht 
(Protokoll Nr. 22) und das Vereinigte Königreich und Irland entscheiden von Fall zu Fall, ob sie 
teilnehmen möchten (Protokoll Nr. 21). 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Angenommene Rechtsakte 
Im Anschluss an den Fahrplan aus dem Jahr 2009 zur Stärkung der Verfahrensrechte von 
Verdächtigten oder Beschuldigten in Strafverfahren wurde diese Rechtsgrundlage genutzt, um 
gemeinsame Mindestvorschriften in Bezug auf das Recht auf Prozesskostenhilfe, die 
Unschuldsvermutung und das Recht auf Anwesenheit in der Verhandlung, das Recht auf Zugang zu 
einem Rechtsbeistand, das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das 
Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs, 
das Recht von Verdächtigen oder beschuldigten Personen auf Belehrung und Unterrichtung und 
das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen festzulegen. Ferner wurde die 
Rechtsgrundlage genutzt, um bestimmte Vorschriften in Bezug auf die Rechte von Kindern in 
Strafverfahren sowie in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls und ferner in 
Bezug auf die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten 
festzulegen.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Criminal procedural laws across the 
EU (Strafprozessrecht in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union), 2018. 

EPRS, Procedural rights and detention conditions: Cost of Non-Europe Report (Verfahrensrechte und 
Haftbedingungen: Bericht über die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln), 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E082
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=legissum:ai0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016M020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E329
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=legissum:ai0019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E076
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202EN.01020101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202EN.01020101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2009.295.01.0001.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX:32016L1919
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX:32016L0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX:32013L0048
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX:32012L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX:32010L0064
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1539009859248&uri=CELEX:32014L0042
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/70e80c5d-b64e-11e8-99ee-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/70e80c5d-b64e-11e8-99ee-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611008/EPRS_STU(2017)611008_EN.pdf
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22 Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

Mit dem Vertrag von Lissabon hat die Union die Befugnis erhalten, Maßnahmen zu erlassen, um die 
Verwaltungszusammenarbeit im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu gewährleisten. Der 
Besitzstand der Union in diesem Bereich ist in den letzten Jahren im Hinblick auf die grenzübergreifende 
Dimension erheblich angewachsen. Eine wirksame Verwaltungszusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und der EU ist unverzichtbar, um diesen Rechtsbestand umzusetzen und durchzusetzen.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Mit dem im Jahr 1997 unterzeichneten Vertrag von Amsterdam wurde ein Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts eingerichtet, in dem der freie Personenverkehr durch flankierende 
Maßnahmen abgesichert wird, die Grenzkontrollen, Asyl und Migration sowie die Verhütung und 
Bekämpfung von Straftaten betreffen. Zwei Jahrzehnte später sehen sich die Union und ihre 
Mitgliedstaaten jedoch nach wie vor mit erheblichen Herausforderungen bei der Verwirklichung 
dieses Ziels konfrontiert. Es wurden Probleme bei der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Grundrechte, bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Terrorismus und Betrug, beim 
Schutz der Außengrenzen und bei der Ausarbeitung einer gemeinsamen Asylpolitik festgestellt.  
Trotz der zunehmenden grenzübergreifenden Dimension der Bereiche, die unter Titel V des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) fallen, wie organisierte Kriminalität, 
Terrorismus und irreguläre Migration, ist die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, sich diesen 
Herausforderungen zu stellen, durch ihre Staatsgrenzen beschränkt. Zudem ist der Rechtsrahmen 
im Bereich Einwanderung und Asyl, der auf Richtlinien beruht, durch einen niedrigen 
Harmonisierungsgrad gekennzeichnet, was zu einer uneinheitlichen Umsetzung führt. Das wirkt 
sich hemmend auf die Fortschritte bei der Einrichtung eines gemeinsamen europäischen 
Asylsystems und bei der Bereitstellung von Kanälen für legale Migration aus. Zudem haben 
Entscheidungen, die ein Mitgliedstaat trifft, Auswirkungen auf alle anderen. Deutlich wurde das 
beispielsweise im Falle der vorübergehenden Wiedereinführung von Grenzkontrollen durch einige 
Mitgliedstaaten aufgrund einer ernsthaften Bedrohung ihrer öffentlichen Ordnung und inneren 
Sicherheit. Um das Unionsrecht in diesen Bereichen wirksam umzusetzen, ist eine Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und der EU erforderlich, die insbesondere den Zugang zu 
Informationen und den Austausch von Informationen und Personal zwischen den zuständigen 
Stellen umfasst.  

Handlungsmöglichkeiten 
Informationsaustausch und Amtshilfe 
Im Mai 2017 – nach der vorübergehenden Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen 
mancher Schengen-Staaten – empfahl die Kommission einen kohärenteren Ansatz bei der 
Regelung zeitweiliger Einschränkungen der Freizügigkeit. In der Empfehlung wird vorgeschlagen, 
„grenzüberschreitend Informationen austauschen, um gemeinsame Maßnahmen zur Bewältigung 
von Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit in gemeinsamen 
Binnengrenzgebieten zu unterstützen“, sowie entsprechende Verfahren auszuarbeiten und 
einzusetzen. Was den Binnenmarkt für Dienstleistungen anbelangt, sind Sachverständige im Zuge 
von Analysen der Verwaltungszusammenarbeit und der Umsetzung des Unionsrechts zur 
Schlussfolgerung gelangt, dass den Mitgliedstaaten klare und verbindliche Pflichten zur wirksamen 
Zusammenarbeit auferlegt werden müssen, um ein ordnungsgemäßes Funktionieren dieses Markts 
zu erreichen. Diese Zusammenarbeit kann die Übermittlung von Informationen, Datenbanken, 
Mechanismen zur gegenseitigen Information oder Alarmierung, gegenseitige Amtshilfe, 
gemeinsame Verwaltungsteams und gemeinsame Einsätze umfassen. Es bestehen somit Parallelen 

https://www.cvce.eu/obj/the_area_of_freedom_justice_and_security-en-3f97eec1-19d9-4f0e-a1f5-eb4cfd72c750.html
https://www.cvce.eu/obj/the_area_of_freedom_justice_and_security-en-3f97eec1-19d9-4f0e-a1f5-eb4cfd72c750.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
http://ceaseval.eu/publications/baseline%20study%20final.pdf#page=16
http://ceaseval.eu/publications/baseline%20study%20final.pdf#page=16
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170502_recommandation_on_schengen_area_police_checks_and_cooperation_de.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EURO2010041&PHPSESSID=8d79gp5dth08656t3gafm0d0l5
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zum Funktionieren des Schengen-Raums und zur Notwendigkeit, Einschränkungen der 
Freizügigkeit durch Kontrollen an den Binnengrenzen nach Möglichkeit zu vermeiden. Der 
Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS) hat zwei Berichte über die Kosten der 
Abkehr von Schengen erstellt, in denen die Auswirkungen auf den Binnenmarkt sowie auf den 
Bereich Justiz und Inneres analysiert werden. 

Beurteilung unter Gleichrangigen 
In der Europäischen Migrationsagenda heißt es im Hinblick auf die reguläre Migration: „Die 
Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Förderung eines ständigen Dialogs und der 
gegenseitigen Bewertung auf europäischer Ebene zu Themen wie Arbeitsmarktlücken, 
Legalisierung und Integration – Themen, bei denen die Entscheidungen eines Mitgliedstaats 
Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten haben.“ Vergleichbare Mechanismen könnten auch im 
Bereich der EU-Asylpolitik eingerichtet werden. Die Umsetzung und Durchsetzung des derzeitigen 
Besitzstands im Bereich der legalen Migration und des Asylrechts könnten durch einen 
Mechanismus zur gegenseitigen Bewertung, der auf der Verwaltungszusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten beruht, verbessert werden. Durch ein solches Peer-Review-Verfahren könnte 
der Austausch von bewährten Verfahren erleichtert, ein Lernen voneinander ermöglicht, der 
politische Dialog gefördert und für mehr Einheitlichkeit gesorgt werden. 

Sonstige mögliche Bereiche 
Manche Forscher haben angeregt, Artikel 74 AEUV als Rechtsgrundlage zu nutzen, um 
Finanzierungsprogramme einzurichten, sofern mit diesen Programmen vorrangig auf die 
Finanzierung der Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen abgezielt wird. Außerdem hat die 
Kommission in ihrer Machbarkeitsstudie vom September 2017 eingeräumt, dass manche 
Kategorien von Drittstaatsangehörigen durch keinerlei Informationssystem erfasst werden, nämlich 
Drittstaatsangehörige, die in der Union wohnhaft sind (Inhaber eines Aufenthaltstitels oder einer 
Aufenthaltskarte), Drittstaatsangehörige, die sich innerhalb eines beliebigen 180-Tage-Zeitraums 
länger als 90 Tage in der Union aufhalten (Inhaber eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt) 
und Drittstaatsangehörige, die regelmäßig eine Außengrenze überqueren (Inhaber von 
Grenzübertrittsgenehmigungen für den kleinen Grenzverkehr). Während die ersten beiden 
Kategorien nun im neuen Vorschlag zum Visa-Informationssystem (VIS) berücksichtigt werden, 
enthält der Vorschlag keine Vorschriften zur Einrichtung eines Registers für die Inhaber von 
Grenzübertrittsgenehmigungen für den kleinen Grenzverkehr. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 74 AEUV 
„Der Rat erlässt Maßnahmen, um die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den zuständigen Dienststellen 
der Mitgliedstaaten in den Bereichen dieses Titels sowie die Zusammenarbeit zwischen diesen Dienststellen 
und der Kommission zu gewährleisten. Dabei beschließt er auf Vorschlag der Kommission vorbehaltlich des 
Artikels 76 und nach Anhörung des Europäischen Parlaments.“ 

Artikel 74 AEUV, der auf dem ehemaligen Artikel 66 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft (EGV) beruht, ermöglicht es dem Rat, mit qualifizierter Mehrheit Beschlüsse zur 
Verwaltungszusammenarbeit zu fassen. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren wird nicht 
angewandt, sondern das Parlament wird lediglich konsultiert. Die Bezugnahme auf Artikel 76 AEUV 
bedeutet, dass ein Vorschlag unter bestimmten Umständen auch durch ein Viertel der 
Mitgliedstaaten vorgelegt werden kann. Es ist in den Verträgen nicht festgelegt, welche Art von 
Rechtsakt zu erlassen ist. Da es sich um eine geteilte Zuständigkeit der Union und der 
Mitgliedstaaten handelt, gelten für jede Initiative der Union die Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit. Dänemark entscheidet lediglich bei Maßnahmen, die auf dem Schengen-
Besitzstand beruhen, von Fall zu Fall, ob es daran teilnehmen möchte (Protokoll Nr. 22 Artikel 4), 
während das Vereinigte Königreich und Irland bei allen Maßnahmen, die auf dieser 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581383/EPRS_STU(2016)581383_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1542287778248&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535005/EXPO_STU(2015)535005_DE.pdf
http://ceaseval.eu/publications/baseline%20study%20final.pdf#page=16
https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=32EPA_ALMA_DS2115516090004886&context=L&vid=32EPA_V1&search_scope=32EPA_Everything&isFrbr=true&tab=default_tab&lang=en_US
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/docs/pages/201709_ibm_feasibility_study_final_report_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1542288440563&uri=CELEX:12006E066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/22
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Rechtsgrundlage erlassen werden, darüber entscheiden, ob sie daran teilnehmen möchten 
(Protokoll Nr. 21). 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Angenommene Rechtsakte 
Artikel 74 AEUV wurde bereits in einer Reihe von Bereichen des Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts genutzt. Im Jahr 2004 wurde ein Netz von Verbindungsbeamten für 
Einwanderungsfragen (ILO – Immigration Liaison Officers) eingerichtet. Verbindungsbeamte sind 
Vertreter der Mitgliedstaaten, die in einen Drittstaat entsandt werden, um Maßnahmen zu 
erleichtern, die die Union ergreift, um die irreguläre Zuwanderung zu bekämpfen. Im Jahr 2011 
wurde das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) eingerichtet, um die praktische 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Asylfragen zu intensivieren und die 
Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten im Rahmen des europäischen Asylsystems zu 
unterstützen. Die Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts – eu-LISA – nahm 2012 den Betrieb auf. Sie unterstützt 
die Mitgliedstaaten durch die entsprechende Technologie bei ihren Anstrengungen zur 
Gewährleistung der inneren Sicherheit in der Union und ist für das Betriebsmanagement des 
Schengener Informationssystem der zweiten Generation (SIS II), des VIS und von Eurodac 
zuständig – wesentliche Instrumente für die Umsetzung der politischen Maßnahmen und 
Strategien der Union in den Bereichen Asyl, Grenzmanagement und Migration. Artikel 74 AEUV 
wurde außerdem als Rechtsgrundlage für die Einrichtung des SIS II und des VIS genutzt. 

Legislativvorschläge, die derzeit im Parlament erörtert werden 
Das Parlament arbeitet derzeit an zwei spezifischen Vorschlägen zur Interoperabilität: der eine 
betrifft die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen im Bereich Grenzen und Visa und 
der andere die Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen in den Bereichen polizeiliche 
und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration. Mit den Vorschlägen wird darauf abgezielt, 
eine intelligentere und gezieltere Nutzung der in den bestehenden und künftigen Systemen 
verfügbaren Informationen zu ermöglichen und es den nationalen Behörden zu gestatten, 
vorhandene Daten optimal zu nutzen, Mehrfachidentitäten aufzudecken und Identitätsbetrug zu 
bekämpfen sowie schnelle und wirksame Kontrollen durchzuführen. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Area of freedom, security and justice: Untapped potential (Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts: Unerschlossenes Potenzial), 2017. 

EPRS, Die Kosten der Abkehr von Schengen: den Bereich Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres betreffende 
Aspekte, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008M/PRO/21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004R0377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32008R0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0603
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5241_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:793:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:794:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2017:794:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/611000/EPRS_BRI(2017)611000_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/611000/EPRS_BRI(2017)611000_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/581387/EPRS_STU(2016)581387_DE.pdf
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23 Einführung eines Europäischen 
Unternehmensgesetzbuchs 

Die Vielfalt des rechtlichen Umfelds für Unternehmen erschwert die Wirtschaftstätigkeit in Europa, 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Die Beseitigung von rechtlichen Hindernissen durch 
die Einführung eines Europäischen Unternehmensgesetzbuchs könnte dazu beitragen, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen zu schaffen und einen echten Binnenmarkt zu 
verwirklichen.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Debatte über die Vereinheitlichung des Privatrechts in der Union  
Während durch Richtlinien, Verordnungen und die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) isolierte „Inseln“ mit vereinheitlichtem Unionsprivatrecht im weiten 
Meer des Privatrechts der Mitgliedstaaten geschaffen wurden, wird seitens der Forschung bereits 
seit den 1970er-Jahren für einen horizontalen Ansatz und die Einführung eines „Europäischen 
Zivilgesetzbuchs“ plädiert. Das Parlament stellte sich bereits 1989 und 1994 ausdrücklich hinter 
diesen Gedanken. Die Kommission machte sich diesen Gedanken im Jahr 2001 in einer Mitteilung 
zum europäischen Vertragsrecht zu eigen, nur um ihn drei Jahre später in einer weiteren Mitteilung 
zu diesem Thema wieder fallen zu lassen. Was die Kommission allerdings beibehielt, ist der Gedanke, 
einen gemeinsamen Referenzrahmen im Bereich des Privatrechts auszuarbeiten, der als 
Instrumentarium für den EU-Gesetzgeber dienen soll, sowie die Einführung eines „optionalen 
Instruments“ (d. h. eines Gesetzbuchs, das nur anwendbar ist, wenn die Parteien einer Transaktion 
dies wünschen). Das Parlament brachte 2011 seine Unterstützung für den Gedanken eines 
optionalen Gesetzbuchs zum Ausdruck. Die Frage, ob die EU ein Zivilgesetzbuch braucht, um das 
Privatrecht für alle Mitgliedstaaten einheitlich zu regeln, ist seit Langem Gegenstand intensiver 
Debatten. Die Befürworter dieser Idee argumentieren, dass dadurch die Markteffizienz erhöht wird, 
indem rechtliche Hindernisse für Unternehmen und Verbraucher beseitigt werden. Kritiker geben 
jedoch zu bedenken, dass ein einheitliches Zivilgesetzbuch negative Auswirkungen auf die 
Rechtskulturen und Rechtsgemeinschaften der Mitgliedstaaten hätte. Zudem zweifeln sie am 
tatsächlichen Nutzen und verweisen auf den Wert des regulatorischen Wettbewerbs zwischen den 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. 

Der Entwurf für einen Gemeinsamen Referenzrahmen 
Mit einem Zuschuss der Kommission erstellten zwei Expertengruppen aus der Wissenschaft einen 
Entwurf für einen Gemeinsamen Referenzrahmen (DCFR – Draft Common Frame of Reference), 
dessen endgültige Version 2009 veröffentlicht wurde. Der DCFR besteht aus zehn Büchern, die 
sowohl das Schuldrecht (besondere Schuldverhältnisse und außervertragliche Haftung) als auch 
bestimmte Aspekte des Sachenrechts wie den Eigentumsübergang bei Waren, Sicherungsrechte an 
beweglichen Sachen und Treuhandverhältnisse abdecken.  

Der aufgegebene Gedanke eines „optionalen Instruments“ 
Mit ihrem 2010 vorgelegten Grünbuch über Optionen für die Einführung eines Europäischen 
Vertragsrechts für Verbraucher und Unternehmen führte die Kommission erneut eine öffentliche 
Konsultation zu den möglichen politischen Optionen durch. Diese umfassten ein „optionales 
Instrument“ im Sinne einer auf Opt-in-Basis anwendbaren EU-Rechtsvorschrift (d. h. sie ist nur dann 
anwendbar, wenn die Vertragsparteien sie auf ihre Transaktion anwenden wollen). Das Europäische 
Parlament unterstützte in einer Entschließung aus dem Jahr 2011 den Gedanken, ein solches 
Instrument auszuarbeiten. In der Zwischenzeit richtete die Kommission im Jahr 2010 eine 
Expertengruppe aus renommierten Wissenschaftlern ein, die im Jahr 2011 eine Machbarkeitsstudie 
einschließlich eines Entwurfs für ein Instruments zum Kaufrecht erstellte, der im Wesentlichen auf 
dem Entwurf für einen Gemeinsamen Referenzrahmen aufbaute. Auf der Grundlage dieser 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51989IP0157:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51994IP0329:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0398:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0651:DE:NOT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2011-0262+0+DOC+PDF+V0//DE
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=186390
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2230.00065
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=831944
https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/2009_02_DCFR_OutlineEdition.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0348:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:380E:0059:0066:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:105:0109:0111:DE:PDF
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Machbarkeitsstudie erarbeitete die Kommission ihren im Oktober 2011 vorgelegten Vorschlag für 
ein Gemeinsames europäisches Kaufrecht. Im Jahr 2014 befürwortete das Parlament den Vorschlag; 
er wurde jedoch im Rat blockiert, sodass die Juncker-Kommission entschied, ihn nicht weiter zu 
verfolgen.  

Sollten nur die grenzübergreifenden Aspekte reguliert werden? 
Einige Stimmen aus der Forschung treten dafür ein, nur die grenzübergreifenden Aspekte des 
Privatrechts in der Union zu regulieren: Es sollte eine unmittelbar geltende EU-Verordnung 
angenommen werden, die jedoch nicht für inländische, sondern nur für grenzübergreifende 
Transaktionen gilt. Ihrer Auffassung nach ist die Logik, dass ein Binnenmarkt durch einen 
einheitlichen Vorschriftenkatalog geregelt sein sollte, sinnvoll, sofern es sich um einen im 
sozioökonomischen Sinne echten Binnenmarkt handelt. Ein solcher Binnenmarkt sei bei 
grenzübergreifenden Transaktionen und insbesondere bei Online-Transaktionen durchaus 
vorhanden, parallel dazu gebe es aber rein inländische Märkte, die durch das vereinheitlichte Recht 
nicht betroffen sein sollten.  

Weitere Handlungsmöglichkeiten der EU 
Ein Europäisches Unternehmensgesetzbuch … 
Durch ein Europäisches Unternehmensgesetzbuch in Form einer Verordnung könnte in den 
Bereichen des Privatrechts im weiten Sinne ein umfassendes rechtliches Umfeld für die 
Wirtschaftstätigkeit in der Union geschaffen werden. In einem solchen Gesetzbuch könnte zunächst 
einmal der gesamte Besitzstand im Bereich des Unternehmensrechts gebündelt werden, wobei die 
bestehenden Richtlinien (die der Umsetzung durch die Mitgliedstaaten bedürfen) in unmittelbar 
geltendes Unionsrecht (eine Verordnung) überführt würden. Ferner könnten in diesem 
Europäischen Unternehmensgesetzbuch auch die am häufigsten genutzten Arten von Verträgen 
zwischen Unternehmen geregelt werden, wie Franchiseverträge, Geschäftsbesorgungsverträge, 
Vertriebsverträge, Kaufverträge zwischen Unternehmen sowie Miet- und Pachtverträge. Durch ein 
Europäisches Unternehmensgesetzbuch könnte für gleiche Wettbewerbsbedingungen für die 
Unternehmen in der Union gesorgt werden, indem durch die Unterschiede zwischen den 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten verursachte Handelshemmnisse beseitigt werden. Als 
Textgrundlage für das Gesetzbuch könnte insbesondere der umfassende Entwurf für einen 
Gemeinsamen Referenzrahmen verwendet werden.  

Am 20. November 2018 wurde der Gedanke eines Europäischen Unternehmensgesetzbuchs durch 
Mitglieder der Association Henri Capitant dem Rechtsausschuss des Parlaments präsentiert. Diese 
Vereinigung hat bereits mit der Ausarbeitung eines Entwurfs begonnen. 

… ergänzt durch ein Europäisches Verbrauchergesetzbuch 
Das in Erwägung gezogene Europäische Unternehmensgesetzbuch könnte durch ein Europäisches 
Verbrauchergesetzbuch ergänzt werden, in dem der Besitzstand im Bereich des 
Verbrauchervertragsrechts gebündelt und geordnet wird. Derzeit ist dieses Recht über ein Dutzend 
Richtlinien verstreut, von denen die meisten auf dem Grundsatz der Mindestharmonisierung 
beruhen. Angesichts der Tatsache, dass viele Mitgliedstaaten den Verbrauchern ein Schutzniveau 
gewähren möchten, das über dem „EU-Durchschnitt“ liegt, wäre eine realistische Option, das 
Verbrauchergesetzbuch in Form einer Richtlinie zu erlassen, sodass die Gesetzgeber der 
Mitgliedstaaten einen höheren Verbraucherschutz festlegen können, sofern sie dies wünschen. Auf 
jeden Fall könnte durch das Zusammenführen des Besitzstands im Bereich Verbraucherrecht und 
durch das Schließen der Lücken, die derzeit im Verbrauchervertragsrecht der Union bestehen, für 
ein rechtliches Umfeld gesorgt werden, das sowohl für die Verbraucher als auch für die Händler in 
stärkerem Maße vorhersehbar, transparent und zugänglich ist.  

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-common-european-sales-law
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2014-0159
http://www.henricapitant.org/evenements/autres-evenements/titre/colloque-CEA
http://www.ohada.com/actualite/4522/presentation-du-projet-de-code-europeen-des-affaires-au-parlement-europeen-bruxelles-20-novembre-2018.html
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Rechtsgrundlage 
Artikel 50 Absatz 1 AEUV 
„Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur Verwirklichung der 
Niederlassungsfreiheit für eine bestimmte Tätigkeit.“ 

Artikel 114 Absatz 1 AEUV 
„[...] Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts 
zum Gegenstand haben.“ 

Artikel 50 AEUV ist die Rechtsgrundlage für die Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Unternehmensrechts, einschließlich aller Vorschriften, mit denen auf den Schutz der Anteilseigner 
eines Unternehmens oder von Dritten abgezielt und zur Verwirklichung einer der Grundfreiheiten 
(nicht nur der Niederlassungsfreiheit) beigetragen wird. Artikel 114 AEUV ist derzeit die wichtigste 
Rechtsgrundlage für die Harmonisierung der materiellen Vorschriften des Privatrechts. Er wurde (als 
Artikel 100a EWG) im Jahr 1986 durch die Einheitliche Europäische Akte eingeführt, um es dem EU-
Gesetzgeber zu ermöglichen, den Binnenmarkt mithilfe des Verfahrens der Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit im Rat zu vollenden (heute findet das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
Anwendung). Durch Artikel 114 AEUV wird der Union die Befugnis übertragen, Maßnahmen zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zu erlassen, die die 
Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben. Wie bei 
Artikel 50 AEUV kommt bei der Verabschiedung von Maßnahmen auf der Grundlage von 
Artikel 114 AEUV das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zum Tragen und der Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss muss angehört werden.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 114 AEUV wurde als Rechtsgrundlage genutzt, um ein zahlreiche Bereiche betreffendes EU-
Vertragsrecht zu erlassen, darunter Richtlinien über Pauschalreisen, missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen, Richtlinien zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr und 
über Verträge über den Verkauf von Waren an Verbraucher. Die vorgeschlagenen neuen Richtlinien 
über Verträge über den Verkauf von Waren an Verbraucher und über Verträge über die 
Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienste für Verbraucher werden derzeit im Parlament 
erörtert. Artikel 50 AEUV und seine Vorgänger wurden ebenso ausgiebig als Rechtsgrundlage 
genutzt, um ein zahlreiche Bereiche betreffendes EU-Unternehmensrecht zu erlassen. Das 
Parlament arbeitet derzeit an zwei neuen Vorschlägen für Richtlinien zum Unternehmensrecht: der 
eine betrifft die Digitalisierung im Unternehmensrecht und der andere die grenzübergreifende 
Mobilität von Unternehmen.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Zuständigkeit der EU im Bereich des Privatrechts: Der Vertragsrahmen für europäisches Privatrecht und 
Probleme mit der Kohärenz, 2015. 

EPRS, Das Vertragsrecht im digitalen Binnenmarkt: Die Entwicklung eines neuen europäischen 
Verbraucherkaufrechts für den Onlinehandel, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E050:DE:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12008E114
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015L2302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31993L0013
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32011L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31999L0044
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-consumer-sale-of-goods
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-digital-content-and-digital-services
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-digital-content-and-digital-services
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/611014/EPRS_BRI(2018)611014_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-digital-technologies-in-company-law
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-cross-border-mobility-for-companies
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-services-including-transport/file-cross-border-mobility-for-companies
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA%282015%29545711_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA%282015%29545711_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_DE.pdf
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24 Einführung neuer Instrumente zur Erleichterung 
der Ziviljustiz 

Die Anzahl der grenzüberschreitenden zivilrechtlichen Fälle in Europa dürfte zwischen 83 000 und 
116 000 pro Jahr liegen, und die Gesamtkosten dieser Streitigkeiten belaufen sich Schätzungen zufolge 
auf 7,7 Mrd. EUR. Die Zivilverfahren der verschiedenen Mitgliedstaaten sind jedoch nach wie vor 
miteinander inkompatibel und häufig langwierig. Aufgrund der Verträge ist die Union befugt, hier für 
Abhilfe zu sorgen, indem sie optionale Zivilverfahren einrichtet, faire und transparente Schiedsverfahren 
fördert oder zum Abbau von Sprachbarrieren beiträgt.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Dank des Binnenmarkts und des Schengen-Raums nimmt die Anzahl der grenzübergreifenden 
Rechtsverhältnisse in der Union laufend zu. Die Bürger und die Unternehmen gehen oftmals 
Verträge mit Verkäufern oder Dienstanbietern außerhalb des Mitgliedstaats, in dem sie wohnhaft 
sind bzw. ihren Sitz haben, ein. Die Anzahl der internationalen Paare in der Union nimmt auch zu, 
und zahlreiche EU-Bürger leben dauerhaft außerhalb ihres Herkunftsstaats. Grenzübergreifende 
Rechtsverhältnisse führen zuweilen zu grenzübergreifenden Rechtsstreitigkeiten, beispielsweise 
um Ansprüche bei Zahlungsverzug durchzusetzen, um vertragliche Schadensersatzansprüche 
durchzusetzen, um sich scheiden zu lassen und eine Entscheidung über den Kindesunterhalt zu 
erwirken oder um ein Erbe aufzuteilen. Verschiedenen Schätzungen zufolge gibt es in der Union pro 
Jahr zwischen 83 000 und 116 000 grenzübergreifende Zivilprozesse. Die Gesamtkosten dieser 
grenzübergreifenden zivilrechtlichen Streitigkeiten werden auf sage und schreibe 7,7 Mrd. EUR 
geschätzt. Die Unterschiedlichkeit der Zivilprozessordnungen der einzelnen Mitgliedstaaten 
verursacht nicht nur sehr hohe Kosten, sondern führt auch zu Schwierigkeiten hinsichtlich der 
juristischen Begrifflichkeiten, zu Unvereinbarkeiten zwischen den Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten und zu Schwierigkeiten bei der grenzübergreifenden Rechtsdurchsetzung. Für die 
EU-Bürger führen diese Hürden dazu, dass eine Rechtsstreitigkeit noch unangenehmer wird, und für 
die Unternehmen sind sie mit erheblichen Kosten verbunden, wodurch sich der finanzielle 
Gesamtaufwand einer grenzübergreifenden Wirtschaftstätigkeit erhöht. In politischer Hinsicht kann 
die Harmonisierung der Vorschriften für die Ziviljustiz in einen größeren Kontext eingeordnet 
werden: Es geht dabei nicht nur um die Förderung des grenzübergreifenden Handels, sondern auch 
um eine Stärkung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Justizsystemen der Mitgliedstaaten 
sowie um das Bewusstsein, dass überall in der Union Gerechtigkeit herrscht und dass die 
Justizsysteme in grenzübergreifenden Fällen ausgewogen und legitim handeln. Der Gerichtshof der 
Europäischen Union (EuGH) hat anhand einzelner Fälle grundlegende Prinzipien für Zivilverfahren 
herausgearbeitet, die als Mindeststandards eingestuft werden können. 

Handlungsmöglichkeiten 
Gemeinsame Mindeststandards des Zivilprozessrechts 
Am 4. Juli 2017 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der die Kommission aufgefordert 
wird, einen Vorschlag über gemeinsame Mindeststandards des Zivilprozessrechts vorzulegen. Die 
Entschließung enthält einen Anhang mit einem gebrauchsfertigen Text für einen Entwurf einer 
Richtlinie. Nach dem Wunsch des Parlaments sollte diese Richtlinie für Zivilverfahren mit 
grenzübergreifenden Bezügen gelten. Gemäß dem Textvorschlag des Parlaments sollten unter 
anderem für die folgenden Bereiche Mindeststandards festgelegt werden: faire Durchführung des 
Verfahrens; Einsatz geeigneter Mittel der Fernkommunikationstechnologie; einstweilige 
Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen; Rechte der Verteidigung; Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und auf ein faires Verfahren; Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens; Pflicht der 
Gerichte, begründete Entscheidungen innerhalb einer angemessenen Frist zu erlassen; aktive 
Leitung der Verfahren durch die Gerichte; Prozesskostenhilfe; Zustellung von Schriftstücken; Recht 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf#page=13
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf#page=14
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1995682
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA(2015)559499_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0282


Erschließung des Potenzials der EU-Verträge 

73 

auf einen Rechtsanwalt. Laut einem vom EPRS im Jahr 2017 vorgelegten Bericht über die Kosten des 
Verzichts auf EU-politisches Handeln könnten durch die Einführung von gemeinsamen 
Mindeststandards des Zivilprozessrechts Einsparungen von bis zu 773 Mio. EUR pro Jahr erzielt 
werden.  

Gegenseitige Anerkennung von Adoptionsentscheidungen 
Am 2. Februar 2017 nahm das Parlament eine Entschließung an, in der es die Kommission auffordert, 
einen Vorschlag für eine Verordnung über die gegenseitige Anerkennung von 
Adoptionsentscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten vorzulegen. Derzeit gibt es keinen 
Mechanismus für eine automatische Anerkennung von Adoptionen, was bedeutet, dass ein Kind, 
das in einem EU-Mitgliedstaat rechtmäßig adoptiert ist, in einem anderen EU-Mitgliedstaat im 
Verhältnis zu seinen Eltern als völlig fremde Person eingestuft werden könnte. Die Entschließung 
umfasst auch einen gebrauchsfertigen Gesetzesentwurf, den die Kommission als Vorschlag 
vorlegen könnte.  

Beschleunigtes Verfahren in Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmen 
Am 20. November nahm der Rechtsausschuss gemäß Artikel 46 der Geschäftsordnung einstimmig 
einen Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zur beschleunigten Beilegung von 
Handelsstreitigkeiten an. Darin wird die Kommission aufgefordert, einen Vorschlag zur Schaffung 
eines neuen optionalen Zivilverfahrens der EU vorzulegen – des beschleunigten europäischen 
Zivilverfahrens (European expedited civil procedure – EECP) für grenzüberschreitende 
Streitigkeiten zwischen Unternehmen. Auf diese Weise könnten Kosten eingespart und die 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unternehmen beschleunigt werden, denn die Regelung 
umfasst unter anderem knapp bemessene und vorab festgelegte Fristen, den Ausschluss der 
gesonderten Beschwerde zu Verfahrensfragen sowie die Einschränkung der Möglichkeit, neue 
Umstände geltend zu machen, sobald das Verfahren eingeleitet ist. Es würde sich um ein freiwilliges 
Verfahren handeln, das der Zustimmung beider Streitparteien bedarf – im Gegensatz zu den 
bestehenden Verfahren, die auf Initiative des Klägers eingeleitet werden, und im Einklang mit 
Schiedsverfahren, bei denen auch die Einwilligung beider Parteien erforderlich ist.  

Einrichtung eines Europäischen Handelsgerichts („European Commercial Court“)  
Im Bericht des Rechtsausschusses (JURI) des Parlaments über handelsrechtliche Streitigkeiten wird 
auch die Schaffung eines europäischen Handelsgerichts angeregt, das die Gerichte der 
Mitgliedstaaten ergänzen und den Parteien ein zusätzliches internationales Forum bieten könnte, 
das auf die Beilegung von Handelsstreitigkeiten spezialisiert ist.  

Sonstige mögliche Bereiche 
Weitere Bereiche, in denen das europäische Zivilverfahren weiterentwickelt werden könnte, sind 
unter anderem: elektronische Beweismittel (wie kürzlich für das Strafverfahren vorgeschlagen), 
Förderung der Nutzung von Schiedsverfahren durch Unternehmen sowie die Beseitigung von 
Sprachbarrieren und die Förderung der Mehrsprachigkeit von Zivilverfahren, beispielsweise indem 
die Gerichte verpflichtet werden, Anträge in mindestens einer Sprache eines anderen Mitgliedstaats 
anzunehmen.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 81 AEUV 
„(1) Die Union entwickelt eine justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenzüberschreitendem Bezug, 
die auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen 
beruht. Diese Zusammenarbeit kann den Erlass von Maßnahmen zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten umfassen. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf#page=158
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf#page=158
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0013
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20180731+RULE-046+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0396+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0396+0+DOC+PDF+V0//DE
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/e-evidence-cross-border-access-electronic-evidence_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/509988/IPOL_STU(2015)509988_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595914/EPRS_BRI(2017)595914_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016E081
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 erlassen das Europäische Parlament und der Rat, insbesondere wenn dies
für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich ist, gemäß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen, die Folgendes sicherstellen sollen: […] f) die Beseitigung von
Hindernissen für die reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, erforderlichenfalls durch Förderung der
Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivilrechtlichen Verfahrensvorschriften; […].“ 

In dieser Rechtsgrundlage, die 1999 eingeführt wurde, ist derzeit das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren vorgesehen. Dänemark beteiligt sich nicht und das Vereinigte Königreich 
und Irland entscheiden von Fall zu Fall, ob sie teilnehmen möchten. Rechtsvorschriften zu 
Familienangelegenheiten werden gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren 
angenommen, bei dem das Parlament lediglich konsultiert wird. Eine Überleitungsklausel 
(passerelle) in Artikel 81 Absatz 3 AEUV ermöglicht die Umstellung auf das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren auch im Bereich des Familienrechts, was vom Parlament in seiner 
Entschließung vom 16. Februar 2017 ausdrücklich gefordert wurde.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Angenommene Rechtsakte 
Bisher wurde Artikel 81 Absatz 2 AEUV genutzt, um eine Reihe von optionalen 
grenzüberschreitenden Zivilverfahren einzuführen (die die Verfahren der Mitgliedstaaten nicht 
ersetzen, sondern auf Ersuchen der Streitparteien verwendet werden können), etwa das 
europäische Verfahren für geringfügige Forderungen, das Europäische Mahnverfahren, der 
Europäische Vollstreckungstitel und der Europäische Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung. 
Abgesehen vom Erlass unmittelbar anwendbarer Verordnungen hat der EU-Gesetzgeber auch 
gewisse erste Schritte unternommen, um das Zivilverfahren der Mitgliedstaaten in ausgewählten 
Bereichen zu harmonisieren, darunter Mediation und Prozesskostenhilfe. Im Jahr 2013 wurde eine 
nicht verbindliche Empfehlung über kollektive Unterlassungs- und Schadensersatzverfahren 
angenommen. Außerdem hat die EU eine Reihe von Verordnungen erlassen, die die Anerkennung 
und Vollstreckung von Urteilen aus anderen EU-Mitgliedstaaten vorsehen, darunter die Brüssel-Ia-
Verordnung, ferner spezifische Verordnungen über Ehesachen und elterliche Verantwortung, 
grenzübergreifende Ehescheidungen (im Rahmen einer Verstärkten Zusammenarbeit), 
grenzübergreifende Erbsachen und Insolvenzverfahren. Derzeit arbeitet das Parlament an zwei 
Legislativvorschlägen zur Änderung der Vorschriften für die Zustellung von Schriftstücken und die 
Beweisaufnahme.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Common minimum standards of civil procedure (Gemeinsame Mindeststandards für Zivilverfahren), 
Legislative Train Schedule (Gesetzgebungsfahrplan), 2018. 

EPRS, Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 – Fourth edition (Zuordnung der Kosten des Nicht-Europas, 
2014-2019 (Vierte Auflage)), 2017. 

Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, The European Law Institute/UNIDROIT 
Civil Procedure Projects as a Soft Law Tool to Resolve Conflicts of Law (Die gemeinsamen Projekte des 
European Law Institute (ELI) und von UNIDROIT im Bereich des Zivilverfahrens als Soft-Law-Instrument zur 
Lösung von Kollisionen zwischen den Rechtsvorschriften verschiedener Staaten), 2017. 

EPRS, European Added Value Assessment: Common minimum standards of civil procedure (Bewertung des 
europäischen Mehrwerts: Gemeinsame Mindeststandards für Zivilverfahren), 2016. 

EPRS, Europeanisation of civil procedure: Towards common minimum standards? (Die Europäisierung des 
Zivilverfahrens: Auf dem Weg zu gemeinsamen Mindeststandards?), 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1535552971151&uri=CELEX:52017IP0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R2421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32006R1896
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32004R0805
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32014R0655
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32008L0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32003L0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:JOL_2013_201_R_NS0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32012R1215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32012R1215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.338.01.0001.01.DEU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32010R1259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32012R0650
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32015R0848
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-service-of-documents-in-civil-proceedings
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-taking-of-evidence
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-common-standards-in-the-field-of-civil-procedure
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/556972/IPOL_IDA(2017)556972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/556972/IPOL_IDA(2017)556972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/556972/IPOL_IDA(2017)556972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/556972/IPOL_IDA(2017)556972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/105660/EPRS_CIVIL_PROCEDURE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA(2015)559499_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA(2015)559499_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA(2015)559499_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/559499/EPRS_IDA(2015)559499_EN.pdf
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25 Verbesserung des Schutzes der Rechte des 
geistigen Eigentums 

Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums sind in der 
Union weitgehend harmonisiert worden. Allerdings haben die politischen Entscheidungsträger in der EU 
sich bisher nicht von den guten Argumenten überzeugen lassen, die dafür sprechen, dem Gerichtshof 
der Europäischen Union die Zuständigkeit für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Schutz der 
Rechte des geistigen Eigentums in der Union zu übertragen, obwohl es in den Verträgen eine 
ausdrückliche Rechtsgrundlage dafür gibt. Mögliche Bereiche für ein weitergehendes Handeln der EU 
sind unter anderem die Schaffung von EU-weiten Rechten des geistigen Eigentums, die Ausweitung der 
Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union auf Streitigkeiten in diesem Zusammenhang 
sowie die Einrichtung von Fachgerichten für Rechte des geistigen Eigentums. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums umfasst gewerbliche Schutzrechte (d. h. Patente, 
Marken, Geschmacksmuster usw.) sowie das Urheberrecht an künstlerischen und literarischen 
Werken. Der Schutz der Rechte des geistigen Eigentums gehört zu den zentralen Komponenten des 
Binnenmarkts der Union, da in diesen schutzrechtsintensiven Branchen – beispielsweise in den 
Bereichen Audiovisuelles und Spitzentechnologie – derzeit ungefähr 42 % des BIP der EU (etwa 
5,7 Billionen EUR jährlich) erwirtschaftet werden. Auf diese Wirtschaftszweige entfallen 38 % aller 
Arbeitsplätze sowie ein Anteil von bis zu 90 % an den EU-Ausfuhren. Die Durchsetzung von Rechten 
des geistigen Eigentums ist erforderlich, um die Innovation und die Kreativität sowie Investitionen 
in neue Werke und Branchen (Musik, Fernsehsendungen, Robotik usw.) in der gesamten Union zu 
fördern. Aus EU-Studien geht hervor, dass die Unterstützung für die Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums seitens der EU-Bürger hoch ist. 
Die politischen Entscheidungsträger in der EU haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr aktiv der 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums gewidmet. Die EU hat einen Rechtsrahmen ausgearbeitet, um eine nationale 
Fragmentierung zu verhindern und die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten – unter anderem in 
den Bereichen Urheberrecht, Marken, Patente, Geschmacksmuster und geografische Angaben – zu 
harmonisieren. Kürzlich sind neue Initiativen auf den Weg gebracht worden, um die 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums im Bereich 
des Urheberrechts weiter zu harmonisieren und um die Durchsetzung von Rechten des geistigen 
Eigentums zu verbessern. Es gibt außerdem eine zunehmende Diskussion darüber, ob die 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in neuen 
Bereichen wie künstliche Intelligenz und 3D-Druck harmonisiert werden sollten. Ferner sind im 
Laufe der Zeit gesonderte EU-Titel zum Schutz der Rechte des geistigen Eigentums, wie der 
gemeinschaftliche Sortenschutz und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, auf gemeinschaftlicher 
Ebene – parallel zu den entsprechenden Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten – eingerichtet 
worden, um bestimmte Rechte des geistigen Eigentums in den Rechtsgebieten aller 
28 Mitgliedstaaten zu schützen. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wird zunehmend aktiv, was Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums anbelangt. Laut dem Jahresbericht 2017 des 
EuGH machen Verfahren im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums den Großteil der 
Streitigkeiten vor dem Gericht aus: Zum Jahresende 2017 waren 378 Verfahren (insbesondere zu 
Marken und Geschmacksmustern) und 60 Vorabentscheidungsersuchen zu Fragen des geistiges 
Eigentums und der gewerblichen Schutzrechte anhängig. Allerdings haben sich die politischen 
Entscheidungsträger in der EU bisher noch nicht umfassend mit den Möglichkeiten befasst, neue 
EU-weite Rechte des geistigen Eigentums zu schaffen sowie die Zuständigkeit des EuGH auf 

https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property_en
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/performance_in_the_European_Union/performance_in_the_European_Union_full.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2017
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/36/intellectual-industrial-and-commercial-property
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/13-EPRS-publications/2015/EPRS_STUD_558762_review_EU_copyright_framework.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-707-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-707-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-237-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/upload/EPRS_614571_IDA_3D%20bioprinting_Legal_Ethical-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:31994R2100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0006&from=DE
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/ra_pan_2018.0421_de.pdf
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Streitigkeiten im Zusammenhang mit solchen EU-weiten Rechten des geistigen Eigentums 
auszuweiten. 

Handlungsmöglichkeiten 
Schaffung EU-weiter Rechte des geistigen Eigentums sowie Ausweitung der 
Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) auf Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit EU-weiten Rechten des geistigen Eigentums 
Mit dem Vertrag von Lissabon sind die Zuständigkeiten der Union im Bereich der Rechte des 
geistigen Eigentums erheblich gestärkt worden. Der EU wurde die ausdrückliche Befugnis zur 
Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums, die EU-weit gültig sind, übertragen. Auf dieser Grundlage wurden bereits die 
Unionsmarke und das System zu ihrem Schutz sowie der einheitliche Patentschutz eingeführt. 
Allerdings steht die EU-weite Vereinheitlichung des Urheberrechts noch aus, wenngleich Debatten 
über die Einführung eines einheitlichen europäischen Urheberrechtstitels laufen. Das Parlament 
nahm im Jahr 2015 eine Entschließung an, in der die Kommission aufgefordert wird, zu prüfen, 
welche Auswirkungen es hätte, wenn im Rahmen des Unionsrechts ein einheitlicher europäischer 
Urheberrechtstitel geschaffen würde. Auch wenn bei der kürzlich durchgeführten Reform des 
Urheberrechts diese Aspekte nicht berücksichtigt wurden, sollte untersucht werden, ob das 
Urheberrecht EU-weit vereinheitlicht werden kann, ob die Zuständigkeit des EuGH auf Streitigkeiten 
in diesem Zusammenhang ausgeweitet werden kann und welches Potenzial sich dadurch jeweils 
erschließen lässt. 

Fachgerichte für Rechte des geistigen Eigentums 
Seitens der Forschung wird warnend darauf hingewiesen, dass sich die Rechtsprechung des EuGH 
im Bereich des Urheberrechts nicht kohärent entwickelt, weil es dem Gericht auf diesem hochgradig 
technischen und komplexen Gebiet an juristischer Fachkompetenz mangelt, und es wird gefordert, 
spezialisierte Kammern einzurichten oder einzelne Sachverständige in die Organisation des 
Gerichtshofs der Europäischen Union einzubinden, um die Fachkompetenz und die 
Vorhersehbarkeit im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums zu verbessern. Vor diesem 
Hintergrund lautet einer der Vorschläge, Fachgerichte einzurichten, die für die neuen Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit den Rechten des geistigen Eigentums zuständig sein sollen, die in den 
kommenden Jahrzehnten voraussichtlich laufend zunehmen werden. Im Kontext der Reform des 
Rechtsrahmens für das Gemeinschaftspatent nahm das Parlament eine Entschließung an, in der die 
Einrichtung eines Gemeinschaftsgerichts für geistiges Eigentum (ECIP – European Chamber of 
intellectual property) unterstützt wird, das für Berufungen gegen Entscheidungen von Gerichten 
der Mitgliedstaaten der ersten Instanz in Patentsachen zuständig ist.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 262 AEUV 
„Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig Bestimmungen erlassen, 
mit denen dem Gerichtshof der Europäischen Union in dem vom Rat festgelegten Umfang die Zuständigkeit 
übertragen wird, über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung von aufgrund der 
Verträge erlassenen Rechtsakten, mit denen europäische Rechtstitel für das geistige Eigentum geschaffen 
werden, zu entscheiden. Diese Bestimmungen treten nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit 
ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.“  

In Artikel 262 AEUV in seiner zuletzt mit dem Vertrag von Lissabon geänderten Fassung (zuvor 
Artikel 229a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV)) ist die potenzielle 
Ausweitung der Zuständigkeit des EuGH auf Streitigkeiten im Zusammenhang mit Rechten des 
geistigen Eigentums vorgesehen. Durch diese Bestimmung wird dem EU-Gesetzgeber die Befugnis 
erteilt, die Zuständigkeit des EuGH auf Streitigkeiten im Zusammenhang mit allen Arten von EU-

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-vii-common-rules-on-competition-taxation-and-approximation-of-laws/chapter-3-approximation-of-laws/386-article-118.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-vii-common-rules-on-competition-taxation-and-approximation-of-laws/chapter-3-approximation-of-laws/386-article-118.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:DE:PDF
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/rianrwioe13&div=45&g_sent=1&casa_token=&collection=journals
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-568348-EU-copyright-reform-principle-territoriality-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0273+0+DOC+PDF+V0//DE
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=112335836&S=R&D=a9h&EbscoContent=dGJyMNLr40Seprc4zdnyOLCmr1CeprJSrqm4TbKWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGrtU6wr7ROuePfgeyx44Dt6fIA
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2013/09/ep53.pdf?type=pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A5-2002-0059&language=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E262&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E262&from=DE
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-03-23_de.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=LEGISSUM:xy0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=LEGISSUM:xy0018
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Rechtstiteln für das geistige Eigentum (Urheberrecht, Patentrecht, Geschmacksmuster usw.) 
auszuweiten. Ein solcher Beschluss zur Ausweitung der Zuständigkeit des EuGH ist jedoch 
naturgemäß schwierig zu erreichen, da sowohl Einstimmigkeit im Rat als auch die Zustimmung der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften erforderlich 
sind. Artikel 262 AEUV könnte in Kombination mit Artikel 118 AEUV genutzt werden, in dem 
vorgesehen ist, dass das Parlament und der Rat im Rahmen der Verwirklichung oder des 
Funktionierens des Binnenmarkts gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen 
zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums in der Union erlassen. Ferner könnte durch eine Nutzung in Kombination mit 
Artikel 257 AEUV ein Fachgericht eingerichtet werden, dem die Zuständigkeit für Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums übertragen wird. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Artikel 262 AEUV wurde noch nie genutzt. Allerdings war sein Vorgänger, Artikel 229a EGV, 
Gegenstand ausführlicher Überlegungen zur Ausweitung der Zuständigkeit des Gerichtshofs auf 
Streitigkeiten über Patente in der EU. Dabei handelte es sich um Debatten im Zusammenhang mit 
den langjährigen Bemühungen, eine europaweite Regelung für das Patentrecht einzuführen. 
Angesichts des derzeitigen fragmentierten Systems zur Behandlung von Patentstreitigkeiten in 
Europa und angesichts von Problemen wie der Uneinheitlichkeit der Entscheidungen in den 
verschiedenen Rechtsgebieten und der Kosten paralleler Rechtsstreitigkeiten verfolgt die Union seit 
Jahrzehnten das Ziel einer Vereinheitlichung des Patentwesens. In diesem Zusammenhang schlug 
die Kommission im Jahr 2003 die Einrichtung eines Gemeinschaftspatentgerichts vor: einer 
gerichtlichen Kammer innerhalb des Gerichtshofs, die in erster Instanz für Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Gemeinschaftspatent zuständig sein sollte. Im Vorschlag der Kommission 
war vorgesehen, dem Gerichtshof die förmliche Zuständigkeit unter anderem für Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit der Verletzung oder der Gültigkeit von Gemeinschaftspatenten gemäß 
Artikel 229a EGV zu übertragen. Dieser Vorschlag wurde jedoch zurückgezogen, nachdem der EuGH 
im Jahr 2011 in seinem Gutachten 1/09 feststellte, dass der Vorschlag mit den EU-Verträgen 
unvereinbar ist. Schließlich nahm die Union ein Legislativpaket an, das ein internationales 
Übereinkommen (das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (UPC – Unified Patent 
Court), 2013 unterzeichnet aber noch nicht in Kraft) und zwei gemäß dem Verfahren der verstärkten 
Zusammenarbeit erlassene Verordnungen (nämlich die Verordnung über den einheitlichen 
Patentschutz und eine Verordnung über die beim einheitlichen Patentschutz anzuwendenden 
Übersetzungsregelungen) umfasst.  
Es ist erwähnenswert, dass gemäß dem Gutachten 1/09 des EuGH aus dem Jahr 2011 die 
Übertragung der Zuständigkeit für Patentsachen auf den Gerichtshof der Europäischen Union eine 
zulässige Option wäre. Die Kommission verwarf diese Option jedoch mit der Begründung, dass sie 
den politischen Anforderungen der Mitgliedstaaten und den Interessen der Nutzer des 
Patentsystems nicht entspricht. Stattdessen schlug die Kommission vor, durch ein internationales 
Übereinkommen ein internationales Fachgericht einzurichten. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, An EU intellectual property policy to boost innovation (Eine EU-Politik zum Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums, um die Innovation zu fördern), 2018. 

EPRS, EU copyright reform: Revisiting the principle of territoriality (Reform des EU-Urheberrechts: Erneute 
Überlegungen zum Territorialprinzip), 2015. 

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-vii-common-rules-on-competition-taxation-and-approximation-of-laws/chapter-3-approximation-of-laws/386-article-118.html
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-6-institutional-and-financial-provisions/title-1-institutional-provisions/chapter-1-the-institutions/section-5-the-court-of-justice-of-the-european-union/552-article-257.html
https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/cudetns8&div=14&g_sent=1&casa_token=&collection=journals
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003PC0828&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2003/0827/COM_COM(2003)0827_DE.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:42013A0620(01)
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012R1260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012R1260
http://www.tepsa.eu/wp-content/uploads/2013/12/TEPSA-Bacground-Paper-December-2013-no.2.pdf#page=5
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615662
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615662
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-568348-EU-copyright-reform-principle-territoriality-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-568348-EU-copyright-reform-principle-territoriality-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-568348-EU-copyright-reform-principle-territoriality-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2015/EPRS-Briefing-568348-EU-copyright-reform-principle-territoriality-FINAL.pdf
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26 Verbesserung der multilateralen Überwachung im 
Euro-Währungsgebiet 

Durch die Staatsschuldenkrise wurde ein Prozess zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) einschließlich des Rahmens für die multilaterale Überwachung angestoßen. Durch die 
angenommenen Maßnahmen wurde die mögliche Nutzung der in den Verträgen dargelegten 
Rechtsgrundlagen bis an ihre äußersten Grenzen vorangetrieben, und es waren darüber hinaus 
zwischenstaatliche Verträge erforderlich, die außerhalb der Rechtsordnung der Union liegen. Bei der auf 
diese Weise reformierten WWU wurden Lücken hinsichtlich der demokratischen Legitimierung 
festgestellt. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Angesichts der Staatsschulden- und Finanzkrise in mehreren Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets musste die WWU reformiert werden, um die Wirtschafts- und Währungsstabilität 
sicherzustellen und ein Übergreifen auf andere Mitgliedstaaten zu verhindern. Die EU hat eine Reihe 
von Verordnungen erlassen, um den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) (durch Verpflichtungen 
hinsichtlich der öffentlichen Finanzen) zu stärken, ein Verfahren zur Überwachung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte einzuführen sowie eine Reihe von Finanzhilfeprogrammen 
einzurichten. Einige dieser Reformen erfolgten durch zwischenstaatliche Abkommen (wie der 
Europäische Stabilitätsmechanismus und der Fiskalpakt). Die multilaterale Überwachung hat sich 
insbesondere für Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets durch die Einführung von Sanktionen 
gemäß dem Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht sowie gemäß der präventiven 
Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts (d. h. gemäß dem Überwachungsrahmen des 
SWP) im Falle der Nichtumsetzung von länderspezifischen Empfehlungen (LSE) grundlegend 
geändert. Trotz der Einführung von Sanktionen sind die Fortschritte bei der Einhaltung der LSE eher 
schleppend, wobei die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets die LSE immerhin schneller 
umsetzen als die Mitgliedstaaten, die eine andere Währung haben. Außerdem haben 
Mitgliedstaaten, die aufgrund erheblicher Schwierigkeiten finanzielle Unterstützung benötigten, 
diese Unterstützung nur unter streng festgelegten Bedingungen erhalten. Einige der Maßnahmen, 
die den Mitgliedstaaten auferlegt wurden, wurden von Einzelpersonen gerichtlich angefochten 
(auch vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)). Diese gerichtlichen Anfechtungen 
waren in den meisten Fällen nicht erfolgreich, entweder weil sie für unzulässig befunden wurden 
oder weil die Gerichte zu der Einschätzung gelangten, dass die Maßnahmen aus Gründen der 
Finanzstabilität gerechtfertigt seien (Dowling, Ledra Advertising, Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses). Die Verordnung (EG) Nr. 472/2013 wurde unter anderem angenommen, um 
sicherzustellen, dass die Bedingungen für die Gewährung finanzieller Unterstützung, die nun in 
Programmen zur wirtschaftlichen Anpassung festgelegt sind, den einschlägigen EU-Vorschriften 
und der Überprüfung durch den EuGH unterliegen. Sowohl seitens der Forschung als auch seitens 
des Parlaments wurde Besorgnis hinsichtlich der Auswirkungen der Sparmaßnahmen auf den 
Schutz der Grundrechte und hinsichtlich ihrer potenziellen negativen sozioökonomischen 
Auswirkungen bekundet. Das Parlament verwies zudem mit Nachdruck auf die mangelnde 
Bereitschaft, das Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht anzuwenden und 
Ungleichgewichte wirksam zu korrigieren.  

Handlungsmöglichkeiten 
Das Parlament nahm mehrere Entschließungen (beispielsweise vom 26. Oktober 2017, 
16. Februar 2017 und 13. März 2014) an, in denen festgestellt wird, dass die WWU und die
zugehörige multilaterale Überwachung einer Reform bedürfen. In den Entschließungen des
Parlaments wird dabei ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die Umsetzung der LSE
sichergestellt wird, indem die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten gestärkt und ihre

https://www.springer.com/gp/book/9783319576411
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance_de
https://www.esm.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=URISERV:1403_3
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614500/IPOL_ATA(2018)614500_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614500/IPOL_ATA(2018)614500_EN.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-105/15&language=DE
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&td=ALL&num=C-41/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-8/15%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-64/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-64/16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32013R0472
https://www.cambridge.org/core/books/constitutional-change-through-eurocrisis-law/5357F52106EE403C4505459CCBA2256A
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0418+0+DOC+XML+V0//EN&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0239+0+DOC+XML+V0//DE
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Parlamente stärker einbezogen werden. Weitere Hauptanliegen in den Entschließungen des 
Parlaments sind die Achtung der Menschenrechte, die Rechenschaftspflicht, die Kohärenz mit den 
Strukturreformen und den EU-Ausgaben, die vorrangige Berücksichtigung wachstumsfördernder 
Maßnahmen sowie die Stärkung seiner eigenen Kontrollbefugnisse. 

Verbesserung der inputseitigen Legitimierung 
Die inputseitige Legitimierung – bei der sichergestellt wird, dass in Beschlüssen den Anliegen der 
Bürger Rechnung getragen wird und dass sie gemäß demokratischen Verfahren getroffen und 
kontrolliert werden – könnte verbessert werden, indem die Rolle des Parlaments gestärkt wird. Für 
manche Maßnahmen ist das Parlament darauf angewiesen, dass die länderspezifischen 
Empfehlungen (LSE) veröffentlicht werden. Derzeit erfolgt die Veröffentlichung oder 
Nichtveröffentlichung von länderspezifischen Empfehlungen jedoch im freien Ermessen des Rates. 
Das könnte geändert werden, indem eine Vorschrift eingeführt wird, dass länderspezifische 
Empfehlungen zu veröffentlichen sind, außer wenn triftige Gründe für Vertraulichkeit vorliegen. Der 
Transparenz der länderspezifischen Empfehlungen kommt außerdem eine wichtige Rolle im 
Hinblick auf die stärkere Einbeziehung der Zivilgesellschaft zu. Die Interessenträger könnten 
gegebenenfalls Warnungen hinsichtlich der negativen sozialen Auswirkungen einer Empfehlung 
aussprechen und auf diese Weise dazu beitragen, dass geeignete Sicherheitsnetze vorgesehen 
werden. Auch durch eine stärkere Eigenverantwortung für die betreffenden politischen 
Maßnahmen und Strategien auf der Ebene des jeweiligen Mitgliedstaats könnte die inputseitige 
Legitimierung verbessert werden. Zu diesem Zweck sollte zumindest eine Einbeziehung des 
Parlaments des Mitgliedstaats, der Gegenstand der betreffenden Empfehlungen ist, in das 
Europäische Semester erfolgen. Außerdem sollte in Erwägung gezogen werden, den 
Zuständigkeitsbereich der interparlamentarischen Konferenz, die im Rahmen des Fiskalpakts 
eingerichtet wurde, auf sämtliche Aspekte der multilateralen Überwachung auszuweiten.  

Verbesserung der outputseitigen Legitimierung 
Was die outputseitige Legitimierung – bei der sichergestellt wird, dass sich die Ergebnisse der Politik 
zum Wohl der Menschen auswirken – anbelangt, könnten Ex-ante-Folgenabschätzungen zu LSE im 
Hinblick auf Rechte, die unter die Charta der Grundrechte fallen, erstellt werden, um sicherzustellen, 
dass bei Sofortmaßnahmen die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleibt. In der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013 wird derzeit nur auf Artikel 28 der Charta der 
Grundrechte über das Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen Bezug 
genommen, aber Sparmaßnahmen können sich auch auf andere Rechte auswirken, wie in einer 
Studie des Europarats und in gerichtlichen Anfechtungen (siehe oben) dargelegt. Das Parlament hat 
gefordert, dass bei den Maßnahmen im Rahmen der verschiedenen Hilfsprogramme 
sozioökonomische Folgenabschätzungen durchgeführt werden. Außerdem sollte die 
Zuverlässigkeit der verwendeten Statistiken verbessert werden. Im Jahr 2013 legte die Kommission 
einen Vorschlag zur Steigerung der Qualität der Statistiken vor, die im Verfahren bei einem 
makroökonomischen Ungleichgewicht verwendet werden. Wegen der gewählten Rechtsgrundlage 
(Artikel 338 AEUV) liegt dieser Vorschlag derzeit im Rat auf Eis. Eine Möglichkeit wäre, den Vorschlag 
unter Nutzung von Artikel 121 Absatz 6 AEUV anzunehmen, wie vom Berichterstatter des 
Parlaments im Zuge der ersten Lesung vorgeschlagen.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 121 Absatz 6 AEUV 
„Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch 
Verordnungen die Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen Überwachung im Sinne der Absätze 3 und 4 
festlegen.“ 

https://www.eu2018.at/de/calendar-events/political-events/Parlament-2018-09-17-IPC-SECG.html
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7304-the-impact-of-the-economic-crisis-and-austerity-measures-on-human-rights-in-europe.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0181(COD)&l=en#tab-0
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-statistics-for-the-macroeconomic-imbalance-procedure
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0143&language=DE#title2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0143&language=DE#title2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12008E121
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Artikel 136 Absatz 1 AEUV  
„Im Hinblick auf das reibungslose Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion erlässt der Rat für die 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, Maßnahmen nach den einschlägigen Bestimmungen der 
Verträge und dem entsprechenden Verfahren unter den in den Artikeln 121 und 126 genannten Verfahren, mit 
Ausnahme des in Artikel 126 Absatz 14 genannten Verfahrens, um a) die Koordinierung und Überwachung 
ihrer Haushaltsdisziplin zu verstärken, b) für diese Staaten Grundzüge der Wirtschaftspolitik auszuarbeiten, 
wobei darauf zu achten ist, dass diese mit den für die gesamte Union angenommenen Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik vereinbar sind, und ihre Einhaltung zu überwachen.“ 

Durch Artikel 121 AEUV wird für alle Mitgliedstaaten der Rahmen für die multilaterale Überwachung 
innerhalb der WWU abgesteckt. In diesem Artikel werden die Verfahren und Instrumente zur 
wirtschaftlichen Koordinierung – wie die Festlegung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik, die 
Überwachung der Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten und die Überwachung 
der Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten mit den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik (Artikel 121 Absatz 3 AEUV) – sowie die Erteilung von länderspezifischen 
Empfehlungen im Falle einer Unvereinbarkeit der Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats mit den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik (Artikel 121 Absatz 4 AEUV) festgelegt. Durch Artikel 121 
Absatz 6 AEUV wird dem Parlament und dem Rat die Befugnis erteilt, die Einzelheiten des Verfahrens 
der multilateralen Überwachung gemäß Artikel 121 Absätze 3 und 4 AEUV festzulegen. Durch 
Artikel 136 Absatz 1 AEUV wird dem Rat die Befugnis erteilt, spezifische Maßnahmen für die 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets zu erlassen, um die Koordinierung und Überwachung 
ihrer Haushaltsdisziplin zu verstärken, für diese Staaten Grundzüge der Wirtschaftspolitik 
auszuarbeiten und ihre Einhaltung zu überwachen. Die Maßnahmen müssen im Einklang mit den 
einschlägigen Verfahren gemäß Artikel 121 AEUV und Artikel 126 AEUV (Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit) erlassen werden, mit Ausnahme von Artikel 126 Absatz 14 AEUV. Artikel 136 
Absatz 1 AEUV kann daher in Kombination mit Artikel 121 AEUV (als gemeinsame Rechtsgrundlage) 
genutzt werden. Die wichtigste diesbezügliche Diskussion in der Forschung betrifft die Frage, ob 
die Nutzung dieser gemeinsamen Rechtsgrundlage auf Instrumente zu beschränken ist, die gemäß 
Artikel 121 AEUV zur Verfügung stehen (d. h. als Bestimmung im Rahmen einer verstärkten 
Zusammenarbeit), oder ob eine Nutzung für Maßnahmen zulässig ist, die über diesen Rahmen 
hinausgehen (d. h. in der Art einer Flexibilitätsklausel). Sachverständige neigen derzeit eher zur 
erstgenannten Auslegung.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Nach der Krise des Jahres 2010 – der Eurokrise – wurde diese gemeinsame Rechtsgrundlage 
ausgiebig genutzt, um die Koordinierung und Durchsetzung der Empfehlungen hinsichtlich der 
Haushaltsdisziplin im Euro-Währungsgebiet zu stärken und für diesen Raum das Verfahren bei 
einem übermäßigen Ungleichgewicht einzuführen. Seitens der Forschung wurde die 
Schlussfolgerung gezogen, dass diese Rechtsgrundlage über ihre Grenzen hinaus genutzt wurde 
(beispielsweise die Einführung von Sanktionen in der präventiven Komponente des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts im Zusammenhang mit Empfehlungen, die ursprünglich nicht verbindlich waren, 
oder die Änderungen bei der Mehrheitsbeschlussfassung durch die Einführung des Prinzips der 
umgekehrten Mehrheit). Außerdem wurde sie für die Verordnungen (EU) Nr. 1173/2011 und (EU) 
Nr. 473/2013 genutzt, mit denen die Vorschriften für das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit 
ergänzt werden. Der Grund dafür ist, dass eine Nutzung von Artikel 136 Absatz 1 AEUV in 
Kombination mit Artikel 126 Absatz 14 AEUV nicht zulässig ist. Diese gemeinsame Rechtsgrundlage 
wurde außerdem genutzt, um einen verstärkten Überwachungsrahmen für Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets zu schaffen, die von gravierenden Schwierigkeiten in Bezug auf ihre 
finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht sind oder die finanzielle Unterstützung von anderen 
Mitgliedstaaten, Drittstaaten oder einschlägigen Einrichtungen (wie dem Europäischen 
Finanzstabilisierungsmechanismus, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://fide2014.eu/pdf/FINAL-Topic-1-on-the-EMU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011R1173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32011R1174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=celex:32011R1174
https://www.eui.eu/Projects/EUDO/Publications/eBookonTheEuroCrisisandtheStateofEuropeanDemocracy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32011R1173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32013R0473
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32013R0473
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:DE:PDF
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Finanzstabilisierungsfazilität oder dem Internationalen Währungsfonds) erhalten oder beantragt 
haben. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Understanding the macroeconomic imbalance procedure: Origin, rationale and aims (Das Verfahren bei 
einem makroökonomischen Ungleichgewicht verstehen: Ursprung, Logik und Ziele), 2017. 

EPRS, Vicious circles: The interplay between Europe's financial and sovereign debt crises (Teufelskreise: Die 
Wechselwirkung zwischen der Finanz- und der Staatsschuldenkrise in Europa), 2016. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599433
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599433
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-583806-Vicious-circles-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-583806-Vicious-circles-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-583806-Vicious-circles-FINAL.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2016/EPRS-Briefing-583806-Vicious-circles-FINAL.pdf
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27 Leichteres Erreichen gemeinsamer Standpunkte 
für das Euro-Währungsgebiet 

Die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets haben Zuständigkeiten für die Geld- und 
Währungspolitik auf die Union übertragen, aber die Außenvertretung – gegenüber den internationalen 
Finanzinstitutionen und -gremien – ist nach wie vor fragmentiert. Die in den Verträgen verankerte 
Pflicht, gemeinsame Standpunkte für das Euro-Währungsgebiet zu erreichen, ist von entscheidender 
Bedeutung, um eine einheitliche Vertretung zu verwirklichen. Bisher wurde meist der Weg der 
informellen Koordinierung bevorzugt, mit eher schlechten Ergebnissen.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Dass die Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets – in internationalen Finanzinstitutionen und 
-gremien – fragmentiert ist, liegt zum Teil an der Verteilung der Zuständigkeiten und Befugnisse in
der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Bei der Geld- und Währungspolitik für das Euro-
Währungsgebiet handelt es sich um eine ausschließliche Zuständigkeit der Union, während die
Wirtschaftspolitik lediglich koordiniert wird und die Finanzaufsicht eine in vielerlei Hinsicht geteilte
Zuständigkeit ist. Daher ist die Außenvertretung zwischen den Mitgliedstaaten und den Organen
der EU geteilt. Die Aufteilung der Befugnisse und Zuständigkeiten zwischen dem Rat und der
Europäischen Zentralbank (EZB) muss auch beachtet werden. Das bedeutet: Selbst wenn das Euro-
Währungsgebiet vertreten wird, erfolgt diese Vertretung häufig durch mehr als einen
institutionellen Akteur. Zudem können in manchen internationalen Finanzinstitutionen
(beispielsweise im Internationalen Währungsfonds – IWF) nur Staaten eine Vollmitgliedschaft
haben. Die in Artikel 138 Absatz 1 AEUV verankerte Pflicht, gemeinsame Standpunkte zu erreichen
und einzunehmen, wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass die EU nach außen mit einer Stimme
spricht, selbst, wenn die Mitgliedstaaten (als Mitglieder der jeweiligen internationalen
Finanzinstitution) als Treuhänder für die Interessen der gesamten Union handeln. Bisher wurde
jedoch selten eine förmliche Koordinierung durchgeführt; diese erfolgt meist in informellen
Gruppen. In der Fachliteratur wird jedoch dargelegt, dass es dem Euro-Währungsgebiet oftmals
nicht gelungen ist, mit einer einzigen Stimme zu sprechen, und dass zuweilen Äußerungen
abgegeben werden, die im Widerspruch zueinander stehen. Zudem weisen manche internationale
Organisationen Führungsstrukturen auf, die sich hinderlich auf die Koordinierung auswirken. So
setzt sich beispielsweise das Exekutivdirektorium des IWF aus Exekutivdirektoren zusammen, die
teilweise unter den einzelnen Mitgliedern (wie Frankreich oder Deutschland) und teilweise aus
bestimmten Ländergruppen ausgewählt werden. Im Hinblick auf Frankreich und Deutschland
besteht keine Schwierigkeit, aber die anderen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets gehören
verschiedenen Ländergruppen an, die sowohl Euro-Mitgliedstaaten als auch Staaten mit einer
anderen Währung umfassen. Das bedeutet, dass ein Exekutivdirektor, der eine solch gemischte
Ländergruppe vertritt, den gemischten Interessen seiner Ländergruppe Rechnung tragen muss, die
sich möglicherweise von den Interessen des Euro-Währungsgebiets unterscheiden.

Handlungsmöglichkeiten 
Gemeinsame Standpunkte gemäß Artikel 138 Absatz 1 AEUV könnten in einer ganzen Reihe von 
Situationen verwendet werden, beispielsweise bei Treffen der G7-Finanzminister, im Rahmen der 
G20 und im IWF. Wie von Sachverständigen betont, beruht die gemäß Artikel 138 AEUV 
vorgesehene „einheitliche Vertretung“ des Euro-Währungsgebiets auf diesen gemeinsamen 
Standpunkten. Aus einer Reihe von Gründen ist es jedoch schwierig, diese gemeinsamen 
Standpunkte zu erreichen, sodass Verbesserungsmaßnahmen getroffen werden sollten. 

https://www.imf.org/en/About
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=210861
https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mcnamara-meunier-ia02_0.pdf
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/24/How-the-IMF-Makes-Decisions
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
http://lexicon.ft.com/Term?term=G7-or-Group-of-Seven
http://lexicon.ft.com/Term?term=g20
https://ghum.kuleuven.be/ggs/publications/working_papers/2015/164ramopouloswouters
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Nutzung von Artikel 138 Absatz 2 AEUV, um das Erreichen von gemeinsamen 
Standpunkten gemäß Artikel 138 Absatz 1 AEUV zu erleichtern 
Was die Schwierigkeit anbelangt, gemeinsame Standpunkte im Exekutivdirektorium des IWF zu 
erreichen, ist der Fachliteratur eine Anregung zu entnehmen, die offenbar im Raum steht, nämlich 
dass die Mitgliedstaaten sich verpflichten sollten, sich im Exekutivdirektorium der Stimme zu 
enthalten, wenn es nicht gelingt, einen gemeinsamen Standpunkt zu erreichen. Eine solche Lösung 
ist jedoch nicht mit der Satzung des IWF vereinbar, der zufolge die Exekutivdirektoren gemäß ihrem 
jeweiligen Länderkreis stimmen müssen. Artikel 138 Absatz 2 AEUV könnte genutzt werden, um die 
Außenvertretung der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets zu verbessern und das Erreichen 
von Standpunkten gemäß Artikel 138 Absatz 1 AEUV im Hinblick auf den IWF zu erleichtern. Ein 
möglicher Vorschlag auf der Grundlage von Artikel 138 Absatz 2 AEUV wäre, für die EU einen 
Beobachterstatus auszuhandeln oder Länderkreise zu bilden, die nur aus Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets bestehen (siehe Bereich Nr. 28).  

Verbesserung der Koordinierungsnetze 
Die Art und Weise, in der derzeit die informelle Koordinierung erfolgt, ist dem Ziel, einen Standpunkt 
für das Euro-Währungsgebiet zu erreichen, möglicherweise eher abträglich. Im Hinblick auf den IWF 
erfolgt die Koordinierung beispielsweise in zwei EU-weiten Gruppen. Der beim Rat angesiedelte 
Unterausschuss für IWF-Angelegenheiten (SCIMF) tritt acht bis zehnmal pro Jahr in Brüssel 
zusammen. Er befasst sich mit horizontalen Fragen, erstellt den Entwurf für die Rede der 
Ratspräsidentschaft bei den halbjährlichen Sitzungen des Internationalen Währungs- und 
Finanzausschusses (IMFC) und verfasst das Gutachten über das Euro-Währungsgebiet im Rahmen 
der Konsultationen sowie die Gemeinsame Vereinbarung über die Schwerpunkte der Aktivitäten 
des IMF. Bei EURIMF (European Representation at the IMF) handelt es sich um ein informelles 
Gremium, das sich aus den Vertretern der EU-Mitgliedstaaten beim IWF, dem EZB-Beobachter und 
einem Beamten der Delegation der Europäischen Union für die Vereinigten Staaten zusammensetzt. 
Es tritt dreimal pro Woche in Washington zusammen, um sich mit der alltäglichen Koordinierung 
der Aktivitäten im IWF zu befassen. Die Arbeitsgruppe „Euro-Gruppe“ (EWG – Eurogroup Working 
Group) unterstützt die Euro-Gruppe bei der Erstellung gemeinsamer Standpunkte des Euro-
Währungsgebiets. Seitens der Forschung wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, dass eine 
intensivere Koordinierung zwischen der Arbeitsgruppe „Euro-Gruppe“ (EWG) und dem 
Unterausschuss für IWF-Angelegenheiten (SCIMF) erfolgen sollte. Außerdem wurde die Einrichtung 
eines „SCIMF des Euro-Währungsgebiets“ angeregt: eines Unterausschusses der Arbeitsgruppe 
„Euro-Gruppe“, der sich IWF-Angelegenheiten widmet. Das Parlament hat auch eine intensivere 
Koordinierung – mit einer stärkeren Rolle der Euro-Gruppe – sowie neue Ad-hoc-Arbeitsgruppen 
für die Koordinierung zu externen Aspekten angeregt. Um das Koordinierungsnetz zu verbessern, 
wären auch eine Stärkung der politischen Identität des Euro-Währungsgebiets und die Festlegung 
von gemeinsamen Zielen für den Euro auf internationaler Ebene erforderlich. Die Präferenzen der 
einzelnen Mitgliedstaaten sind bislang nämlich äußerst heterogen, was ein Haupthindernis ist, 
wenn es darum geht, gemeinsame Standpunkte zu erreichen.  

Die Notwendigkeit EU-weiter Standpunkte und der Koordinierung auf der Ebene des 
Euro-Währungsgebiets 
Während sowohl der Präsident der EZB als auch der Vorsitzende der Euro-Gruppe in der G7 
mitwirken, beteiligen sich an der G20 die EZB sowie die Kommission und die rotierende 
Ratspräsidentschaft. Einige Themen, die in der G20 behandelt werden (wie globale 
Ungleichgewichte), sind auch für das Euro-Währungsgebiet von besonderem Interesse. Somit bleibt 
die Frage zu klären, ob angesichts der Besonderheiten des Euro-Währungsgebiets ein gesonderter 
Standpunkt zusätzlich zum EU-weiten gemeinsamen Standpunkt gerechtfertigt ist, der durch die 
rotierende Ratspräsidentschaft zum Ausdruck gebracht wird. Wenn ein Thema EU-weit von 
Interesse ist, ist es wichtig, dass auch der betreffende gemeinsame Standpunkt EU-weit ist. Diese 
Auffassung vertritt offenbar auch die Kommission. In ihrem Vorschlag aus dem Jahr 2015 regt sie 

https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/the-european-unions-external-action-in-times-of-crisis-9781509900565/
https://www.imf.org/ieo/files/completedevaluations/05212008BP08_01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542193/IPOL_STU(2015)542193_EN.pdf
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/07/27/15/24/How-the-IMF-Makes-Decisions
https://www.imf.org/external/about/econsurv.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542193/IPOL_STU(2015)542193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542193/IPOL_STU(2015)542193_EN.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542193/IPOL_STU(2015)542193_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/eurogroup/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015PC0603
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eine Koordinierung mit den Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, im Rahmen des 
Wirtschafts- und Finanzausschusses an, um in Fragen, die für die gesamte Union von Interesse sind, 
EU-weite gemeinsame Standpunkte zu erreichen. Allerdings wird durch die Notwendigkeit, einen 
EU-weiten Standpunkt zu erreichen, die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, sich zunächst innerhalb 
der Arbeitsgruppe „Euro-Gruppe“ und anschließend im Wirtschafts- und Finanzausschuss 
abzustimmen, um auf diese Weise einen EU-weiten Standpunkt zu erreichen, bei dem auch den 
Besonderheiten des Euro-Währungsgebiets Rechnung getragen wird.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 138 Absatz 1 AEUV 
„Zur Gewährleistung der Stellung des Euro im internationalen Währungssystem erlässt der Rat auf Vorschlag 
der Kommission einen Beschluss zur Festlegung der innerhalb der zuständigen internationalen Einrichtungen 
und Konferenzen im Finanzbereich einzunehmenden gemeinsamen Standpunkte zu den Fragen, die von 
besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und Währungsunion sind. Der Rat beschließt nach Anhörung der 
Europäischen Zentralbank.“  

Artikel 138 AEUV betrifft die Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets. Durch Artikel 138 
Absatz 1 AEUV wird dem Rat eine Pflicht auferlegt, Beschlüsse zur Festlegung gemeinsamer 
Standpunkte zu Fragen, die von besonderer Bedeutung für die WWU sind, zu erlassen, um die 
Stellung des Euro im internationalen Währungssystem zu gewährleisten. Zur Fassung dieses 
Beschlusses ist eine qualifizierte Mehrheit gemäß Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a AEUV 
erforderlich, wobei die Bezugsgruppe für die qualifizierte Mehrheit nicht die Gesamtheit der EU-
Mitgliedstaaten ist, sondern lediglich die Gruppe der in diesem Falle stimmberechtigten Staaten, 
d. h. nur das Euro-Währungsgebiet (Artikel 138 Absatz 3 AEUV). Mit dem AEUV wurde eine Reihe von 
wesentlichen Änderungen am Wortlaut dieser Bestimmung, an ihrem Kontext und an ihrer Position
innerhalb des Vertrags vorgenommen. Im Gegensatz zu der im Vertrag von Nizza enthaltenen
Fassung (Artikel 111 Absatz 4 EGV) weist Artikel 138 Absatz 1 AEUV keinen Zusammenhang mit
Wechselkursvereinbarungen mehr auf, die nun auf Artikel 219 AEUV beruhen. Innerhalb des AEUV
ist die Bestimmung nun Teil von Titel VII Kapitel 4 „Besondere Bestimmungen für die
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist“. Die dem Rat auferlegte Pflicht, einen gemeinsamen
Standpunkt festzulegen, betrifft nur die Fragen, „die von besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- 
und Währungsunion sind“. Für die Eingrenzung dieser Fragen ist vermutlich das Ziel der
„Gewährleistung der Stellung des Euro im internationalen Währungssystem“ maßgeblich. Die
Pflicht, einen gemeinsamen Standpunkt festzulegen, wäre somit ein spezifischer Ausdruck der
allgemeinen Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit im Rahmen der Außenvertretung des Euro-
Währungsgebiets. Wie wichtig diese Pflicht ist, wird auch durch die getroffene Entscheidung für
eine förmliche Koordinierung im Rat veranschaulicht.

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Die Kommission legte im Jahr 2015 einen Vorschlag auf der Grundlage von Artikel 138 AEUV vor, 
mit dem darauf abgezielt wird, die Außenvertretung der WWU zu stärken, was auch eine stärkere 
Koordinierung umfasst. Durch diesen Vorschlag wurde ein früherer Vorschlag aus dem Jahr 1998 
ersetzt. Trotz der (mit dem Vertrag von Nizza eingeführten) Regelung zur Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit wurde der Vorschlag aus dem Jahr 2015 vom Rat noch immer nicht 
angenommen. In einer Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses wird 
festgestellt, dass der derzeitige Koordinierungsrahmen unzureichend ist und dass es erforderlich ist, 
die Vertretung des Euro im IWF sowie in den anderen internationalen Finanzinstitutionen 
und -gremien zu stärken.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, The European Union’s role in International 
Economic Fora: the IMF (Die Rolle der EU in internationalen Wirtschaftsforen: IWF), 2015. 

https://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/preparatory-bodies/economic-financial-committee/
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-viii-economic-and-monetary-policy/chapter-4-provisions-specific-to-member-states-whose-currency-is-the-euro/406-article-138.html
https://books.google.be/books?id=X-wgAwAAQBAJ&pg=PA305&lpg=PA305&dq=article+111+TEC&source=bl&ots=rP80lKlc7g&sig=6GDM21kSt4DaOm8vYLv-NFU0KxA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwi_qZ771pneAhWS2KQKHcCrA2sQ6AEwB3oECAIQAQ#v=onepage&q=article%20111%20TEC&f=false
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015PC0603
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Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, External Representation of the Euro Area 
(Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets), 2012. 

http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475113/IPOL-ECON_ET(2012)475113_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475113/IPOL-ECON_ET(2012)475113_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475113/IPOL-ECON_ET(2012)475113_EN.pdf
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28 Stärkung der Vertretung des 
Euro-Währungsgebiets im IWF 

Die Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets ist fragmentiert, sodass es nicht in der Lage ist, mit 
einer Stimme zu sprechen. Besonders deutlich tritt das Problem des unzureichenden Einflusses des Euro-
Währungsgebiets im Internationalen Währungsfonds (IWF) zutage. Durch Artikel 138 Absatz 2 AEUV ist 
der Rat befugt, Maßnahmen zu treffen, um eine einheitliche Vertretung des Euro-Währungsgebiets 
sicherzustellen. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets ist derzeit fragmentiert und die EU ist nicht in der 
Lage, mit einer Stimme zu sprechen. Besonders akut ist das Problem im IWF, in dem die 
Mitgliedstaaten nach wie vor als Treuhänder für das Unionsinteresse handeln. Die Europäische 
Zentralbank (EZB) verfügt über einen Beobachterstatus im Exekutivdirektorium, das für die 
Routineentscheidungen des IWF zuständig ist, und kann daher zur Teilnahme an Sitzungen 
eingeladen werden, die einen Bezug zu ihren Zuständigkeiten aufweisen. Außerdem nehmen die 
Kommission und die EZB zweimal pro Jahr an den Sitzungen des Internationalen Währungs- und 
Finanzausschusses (IMFC) teil. Ungeachtet dessen und der Überrepräsentation der EU-
Mitgliedstaaten im IWF ist der Einfluss des Euro-Währungsgebiets nach wie vor gering, weil es nicht 
gelingt, gemeinsame Standpunkte zu erreichen. Dass es nicht gelingt, gemeinsame Standpunkte zu 
erreichen, liegt vor allem an der Zusammensetzung des IWF-Exekutivdirektoriums. Die 
Exekutivdirektoren, die im Exekutivdirektorium abstimmen, werden teilweise unter den einzelnen 
Mitgliedern (wie Frankreich oder Deutschland) und teilweise aus bestimmten Ländergruppen 
ausgewählt. Die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets sind auf eine Reihe von gemischten 
Ländergruppen verteilt, denen jeweils auch Staaten angehören, deren Währung nicht der Euro ist. 
Das hindert diese Mitgliedstaaten (bzw. die sie vertretenden Direktoren) unter Umständen daran, 
gemäß einem etwaig festgelegten einheitlichen Standpunkt des Euro-Währungsgebiets 
abzustimmen, da sie jeweils in einem Block mit den anderen Ländern, die ihrer Ländergruppe 
angehören, abstimmen müssen, sodass auch die Standpunkte dieser anderen Länder berücksichtigt 
werden müssen. Zudem können einzelne Mitgliedstaaten vom IWF für auf Unionsebene festgelegte 
politische Maßnahmen und Strategien zur Verantwortung gezogen werden. Angesichts der Rolle 
des Euros in der Weltwirtschaft und angesichts der Rolle des IWF bei der Unterstützung von Euro-
Ländern besteht – wie in Fachkreisen hervorgehoben – ein berechtigtes Interesse an einer 
angemessenen Vertretung des Euro-Währungsgebiets im IWF. Deshalb wird in dem im Jahr 2015 
vorgelegten Bericht der fünf Präsidenten eine zunehmend einheitliche Außenvertretung des Euro-
Währungsgebiets gefordert.  

Handlungsmöglichkeiten 
Beobachterstatus, ein gemeinsamer Sitz oder Aushandeln eines Zwischenstatus 
Eine Anregung aus Fachkreisen (die die Kommission in einem Vorschlag aus dem Jahr 2015 
aufgegriffen hat, siehe unten) lautet, einen Beobachterstatus für das Euro-Währungsgebiet 
auszuhandeln, mit einer Vertretung im Exekutivdirektorium und im Internationalen Währungs- und 
Finanzausschuss. Das Euro-Währungsgebiet verfügt jedoch über keine eigene Rechtspersönlichkeit. 
Gemäß den derzeitigen Regelungen müsste die Union diesen Beobachterstatus erhalten und im 
Namen des Euro-Währungsgebiets wahrnehmen, sodass die Euro-Gruppe neben der EZB in den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichen im IWF tätig werden kann. Der Beobachterstatus ist jedoch in 
vielerlei Weise eingeschränkt, und eine Mitwirkung ist dabei oftmals nur auf Einladung vorgesehen. 
In einer Entschließung aus dem Jahr 2010 empfiehlt das Parlament eine Vereinbarung über eine 
Vertretung des Euro-Währungsgebiets/der Union im IWF und in anderen einschlägigen 
Finanzeinrichtungen. Ferner forderte das Parlament im Jahr 2014 eine einheitliche 
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Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets und im Jahr 2015 die Vollmitgliedschaft der EU in 
internationalen Wirtschafts- und Finanzeinrichtungen. Derzeit ist eine Vollmitgliedschaft der EU 
nicht möglich, da eine Vollmitgliedschaft gemäß Artikel II des IWF-Übereinkommens ausschließlich 
Staaten vorbehalten ist. Gemäß Artikel X des IWF-Übereinkommens kann der IWF 
Kooperationsvereinbarungen mit internationalen Organisationen schließen, was möglicherweise 
auch eine Änderung des Übereinkommens umfasst. Die Union könnte somit versuchen, eine 
Vollmitgliedschaft auszuhandeln, was jedoch aufgrund eines etwaigen Widerstands anderer IWF-
Mitglieder politisch schwierig sein könnte. Ein weiteres Hindernis, dass der Erlangung eines 
gemeinsamen Sitzes im Wege steht, ist die Verteilung der Zuständigkeiten in der Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU). Während es sich bei der Geld- und Währungspolitik um eine 
ausschließliche Zuständigkeit des Euro-Währungsgebiets handelt, unterliegt die Wirtschaftspolitik 
der Koordinierung, und die Pflichten im Rahmen des IWF gehen über die Geld- und Währungspolitik 
hinaus, wie in einer Reihe von monografischen Veröffentlichungen und Artikeln der Fachliteratur 
dargelegt. Allerdings könnte die Union versuchen, eine neuartige Regelung auszuhandeln, 
beispielsweise eine Mitgliedschaft ohne Stimmrechte (die bei den Mitgliedstaaten verbleiben 
würden), die den Organen der EU ermöglichen würde, systematisch mitzuwirken, wann immer eine 
Angelegenheit in ihre Zuständigkeit fällt, und die Zuständigkeit für politische Maßnahmen und 
Strategien auf EU-Ebene an sich zu ziehen. Alternativ dazu könnte die Union zunächst einen 
erweiterten Beobachterstatus aushandeln, vergleichbar mit ihrem Status in der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen.  

Die Notwendigkeit, für die Vertretung im IWF-Exekutivdirektorium Länderkreise zu 
schaffen, die nur Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets umfassen 
Das Haupthindernis, das dem Erreichen von gemeinsamen Standpunkten entgegensteht, ist, dass 
die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets im Hinblick auf die Vertretung im IWF-
Exekutivdirektorium derzeit auf mehrere Länderkreise verstreut sind, denen jeweils auch Länder 
angehören, deren Währung nicht der Euro ist. Dadurch wird die Fähigkeit der Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets untergraben, im IWF-Exekutivdirektorium als eine einzige Einheit 
abzustimmen, da die betreffenden Exekutivdirektoren jeweils auch die Interessen der Länder, deren 
Währung nicht der Euro ist, berücksichtigen müssen. Dieser Regelung liegt ein politisches Interesse 
der Mitgliedstaaten zugrunde, die versuchen, ihre Chancen zu maximieren, entweder einen 
Exekutivdirektor oder einen Stellvertretenden Exekutivdirektor im IWF-Exekutivdirektorium zu 
stellen. Ungeachtet der Tatsache, dass durch die Schaffung eines einzigen Länderkreises, der 
ausschließlich Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets umfasst, zur Stärkung der 
Gestaltungsmöglichkeiten der WWU beigetragen werden könnte und dass das Inkrafttreten der 
2010 vereinbarten Reform des IWF eine gute Gelegenheit für die Schaffung dieses Euro-
Länderkreises bieten würde, wird ein solcher Schritt von manchen EU-Mitgliedstaaten daher nach 
wie vor blockiert. Gleichwohl sind die Mitgliedstaaten als Treuhänder des Unionsinteresses im IWF 
unbedingt gehalten, nach dem Grundsatz der Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit zu 
handeln. Wenn es nicht gelingt, gemeinsame Standpunkte in Fragen, die für die WWU von 
besonderem Interesse sind, zu erreichen (wie gemäß Artikel 138 Absatz 1 AEUV vorgesehen), und 
wenn dies darauf zurückzuführen ist, dass die Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets im IWF 
auf verschiedene Länderkreise verstreut sind, denen jeweils auch Länder angehören, deren 
Währung nicht der Euro ist, dann ist möglicherweise eine Umgestaltung der Zusammensetzung 
dieser Länderkreise erforderlich, um den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets zu 
ermöglichen, ihre Pflichten gemäß Artikel 138 Absatz 1 AEUV zu erfüllen und im IWF-
Exekutivdirektorium gemäß einem gemeinsamen Standpunkt abzustimmen. Dieses Ziel könnte 
auch ohne die Schaffung eines einzigen Länderkreises, der ausschließlich Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets umfasst, erreicht werden, wenn es mehrere Länderkreise gäbe, die jeweils 
ausschließlich Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets umfassen. 
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https://books.google.be/books?id=onL3PhYfMCoC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=IMF+puccio&source=bl&ots=hueCf-D6xa&sig=foAj1HBhpuR0uDXmZUDvdkDbOzk&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwji8ZDqoJzeAhVGbVAKHbPIBvgQ6AEwBHoECAYQAQ#v=onepage&q=IMF%20puccio&f=false
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/276
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5965.2004.00486.x
https://www.ihs.ac.at/publications/eco/es-245.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr1625a
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-external-representation-of-the-emu
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=210861
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=210861
https://books.google.be/books?id=onL3PhYfMCoC&pg=PA232&lpg=PA232&dq=IMF+puccio&source=bl&ots=hueCf-D6xa&sig=foAj1HBhpuR0uDXmZUDvdkDbOzk&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwji8ZDqoJzeAhVGbVAKHbPIBvgQ6AEwBHoECAYQAQ#v=onepage&q=IMF%20puccio&f=false
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Rechtsgrundlage 
Artikel 138 Absatz 2 AEUV 
„Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission geeignete Maßnahmen mit dem Ziel erlassen, eine einheitliche 
Vertretung bei den internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich sicherzustellen. Der Rat 
beschließt nach Anhörung der Europäischen Zentralbank.“ 

Artikel 138 AEUV betrifft die Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets. Innerhalb des AEUV ist 
diese Bestimmung nämlich Teil von Titel VII Kapitel 4 „Besondere Bestimmungen für die 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist“. Gemäß Artikel 138 Absatz 2 AEUV verfügt der Rat über 
die Befugnis, geeignete Maßnahmen mit dem Ziel zu erlassen, eine einheitliche Vertretung bei den 
internationalen Einrichtungen und Konferenzen im Finanzbereich sicherzustellen. Beschlüsse 
gemäß Artikel 138 Absatz 2 AEUV werden auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission und 
nach Anhörung der EZB erlassen. Zur Fassung dieses Beschlusses ist eine qualifizierte Mehrheit 
gemäß Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a AEUV erforderlich, wobei die Bezugsgruppe für die 
qualifizierte Mehrheit nicht die Gesamtheit der EU-Mitgliedstaaten ist, sondern lediglich die Gruppe 
der in diesem Falle stimmberechtigten Staaten, d. h. nur das Euro-Währungsgebiet (Artikel 138 
Absatz 3 AEUV). Bei der Nutzung von Artikel 138 Absatz 2 AEUV müssen die in den Verträgen 
verankerte Aufteilung der Zuständigkeiten sowie die externen Zuständigkeiten beachtet werden, 
die der EZB und den nationalen Zentralbanken (NZB) durch den Vertrag verliehen worden sind 
(Protokoll Nr. 4 Artikel 6, 23, 30 und 31). Mit Artikel 138 AEUV wurde die im Vertrag von Nizza 
enthaltene Vorgängerbestimmung (Artikel 111 Absatz 4 EGV) geändert. Im Gegensatz zur Fassung 
im EGV ist die einheitliche Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets nun ein eigenständiges Ziel, 
da sie nicht mehr an das Schließen von Wechselkursvereinbarungen gebunden ist. Ferner ist im 
AEUV nicht mehr von der Vertretung der Union (im EGV: „Gemeinschaft“) die Rede, sondern es heißt 
nur „einheitliche Vertretung“, sodass nicht zwangsläufig auf einen einzigen gemeinsamen Sitz der 
Union abgezielt wird. Außerdem besteht im Gegensatz zum EGV keine rechtliche Verpflichtung 
(„Der Rat kann […]“). Artikel 138 Absatz 2 AEUV kann daher entweder als ein weiterer Schritt der 
Integration interpretiert werden, der über die Pflicht, gemeinsame Standpunkte zu erreichen, 
hinausgeht; oder er könnte als ein Instrument eingestuft werden, das zur Verwirklichung der Pflicht 
dient, gemeinsame Standpunkte zu erreichen, die die Grundlage für die einheitliche Vertretung des 
Euro-Währungsgebiets bilden.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
In der im Jahr 2012 veröffentlichten Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein Konzept für eine 
vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungsunion“ wird festgestellt, dass es erforderlich ist, die 
Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets zu stärken; dafür wird ein Verfahren in zwei Stufen 
vorgeschlagen, das letztlich zur Einrichtung eines einzigen Sitzes in den IWF-Gremien führt. Dieser 
zweistufige Plan bildet die Grundlage für den im Jahr 2015 vorgelegten Vorschlag der Kommission 
auf der Grundlage von Artikel 138 AEUV. Dieser Vorschlag trat an die Stelle eines 1998 vorgelegten 
Vorschlags. In dem 2015 vorgelegten Vorschlag für einen Beschluss des Rates sind Maßnahmen 
enthalten, mit denen auf die schrittweise Schaffung einer einheitlichen Vertretung des Euro-
Währungsgebiets im IWF abgezielt wird. Insbesondere wird vorgeschlagen, dass spätestens ab 2025 
der Vorsitzende der Euro-Gruppe die Standpunkte des Euro-Währungsgebiets gegenüber dem IWF-
Gouverneursrat darlegt und das Euro-Währungsgebiet im Internationalen Währungs- und 
Finanzausschuss vertritt. Ferner ist eine direkte Vertretung des Euro-Währungsgebiets im IWF-
Exekutivdirektorium im Anschluss an die Schaffung eines oder mehrere Länderkreise vorgesehen, 
der bzw. die ausschließlich Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets umfassen. Die EZB gab 2016 
eine Stellungnahme zu diesem Themenkreis heraus, in der nachdrücklich darauf verwiesen wird, 
dass die Zuständigkeiten der EZB und der NZB geachtet werden müssen.  

http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-viii-economic-and-monetary-policy/chapter-4-provisions-specific-to-member-states-whose-currency-is-the-euro/406-article-138.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_de_pro4.pdf
https://books.google.be/books?id=0VWPbn6oFj0C&printsec=frontcover&dq=piris+2010+changes+in+lisbon&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwi-v6Geua7eAhUFM-wKHRSCCV0Q6AEIOzAC#v=onepage&q=piris%202010%20changes%20in%20lisbon&f=false
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0777:FIN:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015PC0603
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13330-2015-INIT/de/pdf
http://aei.pitt.edu/3350/1/3350.pdf
http://aei.pitt.edu/3350/1/3350.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52016AB0022
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WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, External Representation of the EMU (Außenvertretung der WWU), Legislative Train Schedule 
(Gesetzgebungsfahrplan), 2018. 

Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, The European Union’s role in International 
Economic Fora: the IMF (Die Rolle der Europäischen Union in internationalen Wirtschaftsforen: IWF), 2015. 

Fachabteilung Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität, External Representation of the Euro Area 
(Außenvertretung des Euro-Währungsgebiets), 2012. 

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-external-representation-of-the-emu
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542193/IPOL_STU(2015)542193_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542193/IPOL_STU(2015)542193_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475113/IPOL-ECON_ET(2012)475113_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475113/IPOL-ECON_ET(2012)475113_EN.pdf
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29 Erleichterung der Zahlungsbilanzhilfe 
In den EU-Verträgen ist die Möglichkeit vorgesehen, Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-
Währungsgebiets, die sich mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten konfrontiert sehen, finanzielle 
Unterstützung zu gewähren. Diese Unterstützung ist an Bedingungen geknüpft: Es handelt sich in der 
Regel um eine Kombination aus mittelfristigen Darlehen und Änderungen an der Wirtschaftspolitik des 
betreffenden Landes, wie Konsolidierung der öffentlichen Finanzen oder Strukturreformen. 
Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet nicht angehören, haben jedoch nicht zur gleichen 
breiten Palette von Finanzierungsinstrumenten Zugang wie Mitgliedstaaten, die dem Euro-
Währungsgebiet angehören. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Staaten mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten sind häufig Kapitalabflüssen und erheblichen 
Belastungen auf den Finanzmärkten ausgesetzt. Um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen 
und die finanziellen Turbulenzen zu dämpfen, sind die Fähigkeit, in Notsituationen rasch zu 
reagieren, sowie verschlankte und optimierte Entscheidungsverfahren von entscheidender 
Bedeutung. 

Für die Union und ihre Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets beruhen die 
Vorschriften für die Zahlungsbilanzhilfe auf einem komplexen Mechanismus, der in der 
Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates festgelegt ist. Gemäß diesem Mechanismus muss ein Staat, 
der Zahlungsbilanzhilfe benötigt, einen Antrag bei der Kommission und beim Rat einreichen, in dem 
er darlegt, wie er gedenkt, seine Zahlungsbilanzprobleme zu lösen. Bevor die Finanzmittel 
freigegeben werden, muss der antragstellende Staat detaillierte Informationen zur Ausgestaltung 
der wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Strategien liefern, die in dem vom Rat gebilligten 
Anpassungsprogramm umrissen wurden. Sachverständigen zufolge betreffen die Bedingungen in 
der Regel die Haushaltskonsolidierung, Strukturreformen (z. B. Reformen des Arbeitsmarkts oder 
der öffentlichen Verwaltung) sowie Schutzmaßnahmen gegen Betrug. Was die Art der finanziellen 
Unterstützung anbelangt, können aus der Fazilität zur Unterstützung bei 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten Darlehen oder Kreditlinien gewährt werden. Die derzeitigen 
Rechtsvorschriften für Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets weisen allerdings 
Mängel auf, wie das Fehlen von staatlichen Rettungsdarlehen, Programmen zur Rekapitalisierung 
von Banken und vorsorglichen bedingten Kreditlinien. In dieser Hinsicht fehlt in den derzeitigen 
Rechtsvorschriften die Berücksichtigung der angesichts der Finanzkrisen eingerichteten neuen 
Koordinierungsinstrumente, wie des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). 

Zudem ist eine verbesserte Zahlungsbilanzhilfe im Hinblick auf die Kohärenz der Europäischen 
Bankenunion erforderlich, die ein einheitliches Regelwerk für alle Finanzakteure in allen 
28 Mitgliedstaaten umfasst. 

Handlungsmöglichkeiten 
Da eine Finanzkrise sich durch Ansteckungseffekte auch auf Staaten außerhalb des Euro-
Währungsgebiets ausbreiten kann, empfiehlt es sich, die Entscheidungsfindung innerhalb des 
genannten Mechanismus für die Zahlungsbilanzhilfe effizienter zu gestalten und auch den 
Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet nicht angehören, Zugang zu vorsorglichen 
bedingten Darlehen zu gleichen Bedingungen zu gewähren. In diesem Zusammenhang könnte 
durch eine umfassendere Nutzung der bestehenden Vertragsbestimmungen und durch eine 
Reform der bestehenden Rechtsvorschriften ein Beitrag dazu geleistet werden, die Integrität des 
Binnenmarkts – einschließlich der Bankenunion – zu stärken und die Verwirklichung der 
Kapitalmarktunion zu beschleunigen. Im Juni 2012 legte die Kommission einen neuen 
Legislativvorschlag über die finanzielle Unterstützung für Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1542789909881&uri=CELEX:32002R0332
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/balance-payments-bop-assistance_en#howdoesitwork
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/572709/IPOL_IDA(2017)572709_EN.pdf
https://www.esm.europa.eu/glossary/P
https://www.esm.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/what-banking-union_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2012:0336:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2012:0336:FIN
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Euro ist, vor. Durch diesen Vorschlag, der bisher noch nicht angenommen wurde, hätte die 
Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates ersetzt werden sollen. 

Durch eine verstärkte Zahlungsbilanzhilfe für Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets 
könnten die wirtschaftspolitische Steuerung sowie die Koordinierung der Wirtschafts- und 
Haushaltspolitik gestärkt werden. Bei der Kreditlinie könnte es sich um eine vorsorgliche bedingte 
Kreditlinie (PCCL – Precautionary Conditioned Credit Line), also eine an bestimmte 
Anspruchsvoraussetzungen geknüpfte Kreditlinie, handeln oder um eine Kreditlinie mit 
verschärften Bedingungen (ECCL – Enhanced Conditions Credit Line), d. h. eine Kreditlinie, die bei 
Erfüllung bestimmter Anspruchsvoraussetzungen und gleichzeitiger Einleitung neuer politischer 
Maßnahmen bereitgestellt wird. Derzeit werden beide Instrumente im ESM eingesetzt und sind für 
Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets verfügbar. Zudem ist im Rahmen der Bankenunion die 
faire und gleiche Behandlung aller teilnehmenden Mitgliedstaaten erforderlich. Mitgliedstaaten 
außerhalb des Euro-Währungsgebiets, die sich für die Teilnahme am einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (SSM – Single Supervisory Mechanism) entschieden haben, müssten ein 
Paket mit entsprechenden Rechten und Pflichten im Bereich Aufsicht, Konsultation und 
Entscheidungsfindung annehmen. Derzeit ist im SSM für die Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-
Währungsgebiets die Möglichkeit einer „engen Zusammenarbeit“ mit der Europäischen 
Zentralbank (EZB) vorgesehen, allerdings ohne Entscheidungsbefugnisse. Bisher hat nur Bulgarien 
eine solche „enge Zusammenarbeit“ beantragt. Damit ergibt sich die Frage, ob die 
Zahlungsbilanzhilfe vom ESM getrennt bleiben sollte oder ob sie eine der Komponenten des ESM 
werden sollte. 

Rechtsgrundlage 
Artikel 143 AEUV 
„(1) Ist ein Mitgliedstaat, für den eine Ausnahmeregelung gilt, hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz von 
Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht, die sich entweder aus einem Ungleichgewicht seiner 
Gesamtzahlungsbilanz oder aus der Art der ihm zur Verfügung stehenden Devisen ergeben, und sind diese 
Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das Funktionieren des Binnenmarkts oder die Verwirklichung der 
gemeinsamen Handelspolitik zu gefährden, so prüft die Kommission unverzüglich die Lage dieses Staates […]. 
Die Kommission gibt die Maßnahmen an, die sie dem betreffenden Mitgliedstaat empfiehlt.  

Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung ergriffenen und die von der Kommission 
angeregten Maßnahmen als unzureichend, die aufgetretenen oder drohenden Schwierigkeiten zu beheben, 
so empfiehlt die Kommission dem Rat […] einen gegenseitigen Beistand und die dafür geeigneten Methoden. 
(2) Der Rat gewährt den gegenseitigen Beistand; […] Der gegenseitige Beistand kann insbesondere erfolgen 

a) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen internationalen Organisationen, an die sich die
Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, wenden können; 
b) durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Verlagerungen von Handelsströmen zu vermeiden, falls der in 
Schwierigkeiten befindliche Mitgliedstaat mit Ausnahmeregelung mengenmäßige Beschränkungen
gegenüber dritten Ländern beibehält oder wieder einführt; 
c) durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter Höhe seitens anderer Mitgliedstaaten; hierzu ist ihr
Einverständnis erforderlich.“ 

Allgemein wird durch diese Rechtsgrundlage ermöglicht, Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-
Währungsgebiets, die mit Zahlungsbilanzschwierigkeiten und/oder Schwierigkeiten bei der 
Außenfinanzierung konfrontiert sind, „gegenseitigen Beistand“ zu gewähren. Da mit 
Artikel 143 AEUV allein keine ausreichende Rechtsgrundlage zur Verfügung steht, um bestehende 
spezifische Instrumente wie die Zahlungsbilanzhilfe auf Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-
Währungsgebiets anzuwenden, nutzt die Kommission zugleich Artikel 352 AEUV (die sogenannte 
Flexibilitätsklausel), um „gegenseitigen Beistand“ zu gewähren. 

https://www.esm.europa.eu/glossary/E
https://www.esm.europa.eu/glossary/E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12008E143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:12008E352
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/role-flexibility-clause_de.pdf
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Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Im Jahr 1971 nahm der Rat mit dem Beschluss 71/142/EWG auf der Grundlage der Artikel 108 und 
235 des damals geltenden Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
einen Mechanismus für den gegenseitigen Beistand in Form von bilateralen Darlehen in 
Krisensituationen im Zusammenhang mit der Zahlungsbilanz an. 

Im Jahr 1988 entschied sich der Rat für die Verschmelzung der 1971 geschaffenen Fazilität für den 
gegenseitigen Beistand mit dem 1975 eingerichteten System der Gemeinschaftsdarlehen und 
nahm zu diesem Zweck die Verordnung (EWG) Nr. 1969/88 zur Einführung eines einheitlichen 
Systems des mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der Zahlungsbilanzen der 
Mitgliedstaaten an. Gemäß dieser Verordnung kann der Rat mit einer Mittelausstattung von (in der 
ersten Fassung) bis zu 16 Mrd. ECU den Mitgliedstaaten Darlehen zur Bewältigung von 
Zahlungsbilanzschwierigkeiten gewähren. 

Die Zahlungsbilanzhilfe wird durch den Rat von Fall zu Fall gewährt, und die Beschlussfassung 
erfolgt mit qualifizierter Mehrheit. Die im Rahmen dieser Fazilität gewährten Darlehen sind 
grundsätzlich auf (in der ersten Fassung) insgesamt 12 Mrd. EUR pro Land begrenzt. Diese 
Obergrenze wurde 2008 auf 25 Mrd. EUR und 2009 auf 50 Mrd. EUR angehoben. Die Darlehen 
werden in der Regel in Kombination mit Darlehen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und 
anderer multilateraler Darlehensgeber gewährt.  

Mit der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 vollendete der Rat die Einrichtung des Systems der 
Gemeinschaftsdarlehen (heute: „EU-Darlehen“). Der Rat hat Beschlüsse zur Gewährung von 
gegenseitigem Beistand im Sinne des Artikels 143 AEUV für folgende Mitgliedstaaten beschlossen: 
Lettland (Entscheidung 2009/289/EG des Rates), Rumänien (Entscheidung 2009/458/EG des Rates 
und Entscheidung 2011/289/EU des Rates) und Ungarn (Entscheidung 2009/103/EG des Rates). 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
Referat Unterstützung des wirtschaftspolitischen Handelns, Macro-Financial Assistance to EU Member States 
- State of Play (Makrofinanzhilfe für EU-Mitgliedstaaten – Sachstand), 2018.

Kurzdarstellungen über die Europäische Union, Finanzielle Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten, 2018. 

Fachabteilung für Haushaltsfragen, The Instruments Providing Financial Support to EU Member States (Die 
Instrumente zur Gewährung von finanzieller Unterstützung an EU-Mitgliedstaaten), 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1542792188439&uri=CELEX:31971D0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1542792381033&uri=CELEX:31988R1969
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1542792821887&uri=CELEX:52017DC0682
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.6.8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009D0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009D0458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011D0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009D0103
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497721/IPOL-ECON_NT(2014)497721_EN.pdf
http://www.refreg.ep.parl.union.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497721/IPOL-ECON_NT(2014)497721_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_2.6.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/572709/IPOL_IDA(2017)572709_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/572709/IPOL_IDA(2017)572709_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/572709/IPOL_IDA(2017)572709_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/572709/IPOL_IDA(2017)572709_EN.pdf
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30 Entwicklung einer stärkeren EU-Energiepolitik 
Ein Handeln der EU ist dringend geboten, um die Ziele des Klimaschutzübereinkommens von Paris 
einzuhalten und bis 2050 in der gesamten Union eine Wirtschaft ohne Kohlendioxidemissionen zu 
verwirklichen. Mit Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) steht 
eine Rechtsgrundlage zur Verfügung, um gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
Maßnahmen für eine EU-Energiepolitik zu erlassen. Bei vielen entscheidenden Aspekten wie 
Energiebesteuerung, Energiemix und Struktur der Energieversorgung ist allerdings Einstimmigkeit im 
Rat vorgeschrieben.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Laut einer Reihe von Eurobarometer-Umfragen, die für das Parlament durchgeführt wurden, 
wünschen sich 65 % der EU-Bürger ein stärkeres Engagement der EU in der Energiepolitik. In der 
aktuellen Strategie für die Energieunion (2015) sind fünf große Bereiche für das Handeln der EU in 
der Energiepolitik abgesteckt: Sicherheit der Energieversorgung; ein vollständig integrierter 
Binnenmarkt; Energieeffizienz; Klimaschutzmaßnahmen zur Verringerung der 
Kohlendioxidemissionen der Wirtschaft; Forschung und Innovation zu sauberen 
Energietechnologien mit niedrigen Kohlendioxidemissionen. Der zugehörige Fahrplan zur 
Energieunion umfasst eine Reihe von Legislativvorschlägen und Initiativen ohne Gesetzescharakter, 
mit denen zum Großteil zur Verwirklichung der EU-Klima- und Energieziele für 2030 und 2050 
beigetragen werden soll. Viele im Paket „Energieunion“ enthaltene Legislativvorschläge wurden 
mittlerweile durch den Rat und das Parlament angenommen, während andere sich in einer 
fortgeschrittenen Phase der interinstitutionellen Verhandlungen befinden. In den kommenden 
Jahren werden allerdings noch ehrgeizigere Anstrengungen erforderlich sein, wenn die EU die Ziele 
des Klimaschutzübereinkommens von Paris vollständig erreichen, bis 2050 eine Wirtschaft ohne 
Kohlendioxidemissionen verwirklichen sowie eine saubere und sichere Energieversorgung 
gewährleisten möchte. Deshalb könnte es erforderlich sein, dass die Union neue Rechtsvorschriften 
in Bereichen der Energiepolitik ausarbeitet, die normalerweise ihren Mitgliedstaaten vorbehalten 
sind.  

Handlungsmöglichkeiten 
Energiemix 
In seinen weitreichenden Initiativentschließungen zur europäischen Energieunion 
(15. Dezember 2015) und zur Umgestaltung des Energiemarkts (13. Dezember 2016) fordert das 
Parlament dringend ehrgeizigere Anstrengungen der EU in den Bereichen Energieeffizienz, 
Förderung erneuerbarer Energien, Gestaltung der Strommärkte und Versorgungssicherheit. In den 
seitens des Parlaments im Zuge der Verhandlungen über das Maßnahmenpaket für saubere Energie 
formulierten Standpunkten werden unter anderem höhere EU-weite Ziele in den Bereichen 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz (die durch verbindliche Ziele der Mitgliedstaaten zu 
verwirklichen sind) sowie eine gestärkte Aufsichtsrolle für die EU gefordert. Allerdings vertreten 
einige Mitgliedstaaten nach wie vor die Auffassung, dass durch verbindliche Ziele der 
Mitgliedstaaten die durch das Unionsrecht garantierte Befugnis der Mitgliedstaaten, ihren 
Energiemix und die Struktur ihrer Energieversorgung zu bestimmen, untergraben wird. In den 
jüngsten interinstitutionellen Vereinbarungen zur Energieeffizienz und zur Förderung von 
erneuerbaren Energien sind ehrgeizige und verbindliche EU-Ziele für 2030 vorgesehen, deren 
Erreichung durch nationale Richtziele sichergestellt wird. Falls dieser Ansatz langfristig nicht 
ausreicht, um die Energie- und Klimaziele der EU zu verwirklichen, sollte die Union möglicherweise 
eine stärkere Aufsichtsrolle für sich fordern, einschließlich der Befugnis, in stärkerem Maße 
verbindliche nationale Ziele festzulegen und durchzusetzen.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0080
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-1-updated-roadmap-energy-union-november-2017_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/annex-1-updated-roadmap-energy-union-november-2017_de.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-energy-strategy
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0444
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0333
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)628307


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 

94 

Energiebesteuerung 
Im Bereich der Energiebesteuerung hat die EU bisher eher wenig unternommen. Dabei könnte 
durch eine stärkere Harmonisierung der Energiesteuern zum Funktionieren des Binnenmarktes 
beigetragen, ein positiver Anreiz für die Nutzung von erneuerbaren und mit geringen 
Kohlendioxidemissionen verbundenen Energiequellen gesetzt und der Nutzung von fossilen 
Brennstoffen, von denen eine hohe Umweltbelastung ausgeht, entgegengewirkt werden. Durch die 
Einführung einer EU-weiten „Kohlendioxidsteuer“ könnten Anreize gegen die Nutzung von 
Energiequellen mit hohen Treibhausgasemissionen geschaffen werden. Allgemein wird es zur 
Verwirklichung der globalen Ziele im Klimabereich möglicherweise erforderlich sein, dass die EU in 
stärkerem Maße in die Energiepolitik der Mitgliedstaaten eingreift und dass beispielsweise 
Beschlüsse angenommen werden, die sich in allen Mitgliedstaaten auf die Wahl der Energiequellen 
(„Energiemix“) und die Struktur der Energieversorgung auswirken.  

Integrierter Energiemarkt 
Laut Schätzungen in einem 2017 vom EPRS vorgelegten Bericht zur Zuordnung der Kosten des 
Nicht-Europas könnten durch einen in stärkerem Maße integrierten Energiemarkt und durch mehr 
Energieeffizienz in der EU bis 2030 wirtschaftliche Vorteile in einem Umfang von über 250 Mrd. EUR 
erzielt werden. Der Großteil dieser Einsparungen (200 Mrd. EUR) könnte durch die vollständige 
Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen der EU erzielt werden, und der Rest vor allem durch 
eine bessere Koordinierung der Investitionen in erneuerbare Energien (23,5 Mrd. EUR) sowie durch 
eine volle Integration des Energiemarkts (12,5 Mrd. EUR).  

Rechtsgrundlage 
Artikel 194 AEUV 
„(1) Die Energiepolitik der Union im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten hat im Rahmen der 
Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts und unter Berücksichtigung der Erfordernisse der 
Erhaltung und der Verbesserung der Umwelt folgende Ziele: 
a) Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarkts; 
b) Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit in der Union; 
c) Förderung der Energieeffizienz und von Energieeinsparungen sowie Entwicklung neuer und erneuerbarer
Energiequellen und 
d) Förderung der Interkonnektion der Energienetze. 
(2) Unbeschadet der Anwendung anderer Bestimmungen der Verträge erlassen das Europäische Parlament
und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Maßnahmen, die erforderlich sind, um die 
Ziele nach Absatz 1 zu verwirklichen. Der Erlass dieser Maßnahmen erfolgt nach Anhörung des Wirtschafts- 
und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen. 
Diese Maßnahmen berühren unbeschadet des Artikels 192 Absatz 2 Buchstabe c nicht das Recht eines 
Mitgliedstaats, die Bedingungen für die Nutzung seiner Energieressourcen, seine Wahl zwischen 
verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung zu bestimmen. 
(3) Abweichend von Absatz 2 erlässt der Rat die darin genannten Maßnahmen gemäß einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments, wenn sie überwiegend
steuerlicher Art sind.“ 

Seit dem Vertrag von Lissabon bildet Artikel 194 AEUV die bevorzugte Rechtsgrundlage für die 
Gesetzgebung der EU im Energiebereich, bei Bedarf in Kombination mit anderen Rechtsgrundlagen 
(beispielsweise mit den Artikeln 191 und 192 zur Umwelt). Artikel 194 AEUV wurde in jüngster Zeit 
(2017) als Rechtsgrundlage genutzt, um Rechtsvorschriften der Union beispielsweise zu folgenden 
Bereichen zu erlassen: sichere Gasversorgung, zwischenstaatliche Abkommen im Energiebereich 
und Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden.  
In Artikel 194 AEUV sind die großen Bereiche, in denen die EU energiepolitisch tätig werden kann, 
aufgeführt sowie die drei wesentlichen Politikbereiche angegeben, in denen die Mitgliedstaaten 
das „Recht“ haben, ihre Energiepolitik selbst zu bestimmen. Allerdings wird durch Artikel 194 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E194:DE:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.280.01.0001.01.DEU&toc=OJ:L:2017:280:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017D0684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.DEU
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Absatz 2 AEUV eine ausdrückliche Verknüpfung mit Artikel 192 Absatz 2 Buchstabe c AEUV 
hergestellt, in dem ein besonderes Gesetzgebungsverfahren vorgesehen ist, um „Maßnahmen, 
welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine 
Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren“ zu erlassen (d. h. zwei der drei „Rechte“ der 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 194 AEUV). Bei diesem besonderen Verfahren ist ein einstimmiger 
Beschluss des Rates erforderlich, und es muss sich um Maßnahmen aus Gründen des 
Umweltschutzes handeln.  
Artikel 192 Absatz 2 Buchstabe c beinhaltet zudem eine Überleitungsklausel (passerelle), sodass der 
Rat durch einen einstimmigen Beschluss die Beschlussfassung für diesen Politikbereich auf das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren umstellen kann. Im September 2018 kündigte die 
Kommission eine Initiative zur Ausarbeitung eines neuen institutionellen Rahmens für die Energie- 
und Klimaschutzpolitik der EU bis 2025 an, einschließlich Optionen für eine verstärkte Nutzung der 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit. Die Annahme dieses Vorschlags durch die Kommission 
wird für den Jahresanfang 2019 erwartet. In Artikel 194 Absatz 3 sind spezifische Anforderungen für 
energiepolitische „Vorschriften überwiegend steuerlicher Art“ festgelegt, die der Rat gemäß einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Parlaments einstimmig erlässt. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Das besondere Gesetzgebungsverfahren gemäß Artikel 192 Absatz 2 Buchstabe c AEUV wurde noch 
nie verwendet und die darin enthaltene Überleitungsklausel (passerelle) wurde nicht aktiviert. Das 
besondere Gesetzgebungsverfahren gemäß Artikel 194 Absatz 3 AEUV für die Energiebesteuerung 
wurde einmal genutzt, und zwar im Bestreben, die Energiebesteuerungsrichtlinie aus dem 
Jahr 2003 zu überarbeiten. In der Energiebesteuerungsrichtlinie sind Mindestniveaus für die 
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom festgelegt. Sie ist mittlerweile 
jedoch veraltet und erweist sich als eher kontraproduktiv für die EU-Ziele im Bereich Energie und 
Klima, weil darin niedrige Steuersätze für Brennstoffe wie Kohle, von denen eine hohe 
Umweltbelastung ausgeht, und wesentlich höhere Steuersätze für sauberere Energiequellen 
vorgesehen sind. Dieser Versuch, die Energiebesteuerungsrichtlinie zu überarbeiten, scheiterte 
letztlich, weil keine Einstimmigkeit im Rat erzielt werden konnte, sodass die Kommission den 
Vorschlag 2015 nach vier Jahren Verhandlung zurückzog. Falls die EU jemals versuchen sollte, eine 
EU-weite Energiebesteuerung, beispielsweise eine „Kohlendioxidsteuer“, einzuführen, wäre auch 
Einstimmigkeit erforderlich. 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19 – Fourth edition (Zuordnung der Kosten des Nicht-Europas, 
2014-2019 (Vierte Auflage)), 2017. 

EPRS, Promoting renewable energy sources in the EU after 2020 (Förderung erneuerbarer Energiequellen in 
der EU nach 2020), 2018. 

EPRS, Revised Energy Efficiency Directive (Überarbeitete Energieeffizienzrichtlinie), 2018. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1542293171718&uri=CELEX:32003L0096
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-energy/excise-duties-energy-tax-proposal_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603239/EPRS_STU(2017)603239_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599278/EPRS_BRI(2017)599278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595923/EPRS_BRI(2017)595923_EN.pdf
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31 Einführung eines einheitlichen Verfahrens für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament 

Auch wenn in den Verträgen die Möglichkeit eines einheitlichen Wahlverfahrens vorgesehen ist, erfolgen 
die Wahlen zum Europäischen Parlament nach wie vor nach den Vorschriften der einzelnen 
Mitgliedstaaten, die sich von Land zu Land erheblich unterscheiden. Derzeit ist in den Vorschriften der 
Union lediglich von den „gemeinsamen Grundsätzen“ die Rede, die von allen Mitgliedstaaten 
einzuhalten sind. Durch eine weitere Angleichung der Rechtsvorschriften könnte dazu beigetragen 
werden, die europäische Dimension der Wahlen zum Europäischen Parlament zu stärken. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die erheblichen Unterschiede zwischen den Vorschriften der Mitgliedstaaten zählen zu den 
Gründen für die Unzufriedenheit der Bürger mit den Wahlen zum Europäischen Parlament, die sich 
beispielsweise in der durchschnittlichen Wahlbeteiligung bei den Wahlen 2014 niederschlug, die 
nur 42 % betrug. Einige der Mängel im derzeitigen System führen zu Beeinträchtigungen 
hinsichtlich des Grundsatzes der Gleichheit aller EU-Bürger, der Unionsbürgerschaft und des 
demokratischen Charakters der Wahlen. Durch die starken Abweichungen zwischen den 
einzelstaatlichen Vorschriften kann es nämlich dazu kommen, dass den Bürgern in Abhängigkeit 
von dem Mitgliedstaat, aus dem sie stammen, unterschiedliche Rechte gewährt werden: Es kann 
zum Entzug des Wahlrechts aufgrund eines langjährigen Aufenthalts in einem anderen Staat 
kommen, je nach Mitgliedstaat darf (per Briefwahl oder online) vom Ausland aus gewählt werden 
(oder nicht), das Mindestalter für das aktive Wahlrecht kann unterschiedlich sein und es kann 
Wahlpflicht herrschen. Darüber hinaus bestehen weitere Mängel, die dem europäischen Charakter 
der Wahlen abträglich sind, wie die unzureichende Sichtbarkeit der europäischen politischen 
Parteien, das Risiko einer Querbeeinflussung durch die Ergebnisse aus anderen Mitgliedstaaten 
(weil es keinen einheitlichen gemeinsamen Wahltag gibt) sowie das Fehlen von gemeinsamen 
Vorschriften zum Wahlkampf und zu den Modalitäten für die Auszählung der abgegebenen 
Stimmen. 

Handlungsmöglichkeiten 
Durch eine umfassendere Nutzung der bestehenden Vertragsbestimmungen könnte eine 
Ausweitung der Bereiche erzielt werden, in denen die Europawahlen durch Unionsrecht geregelt 
werden, oder es könnte sogar gelingen, einen einheitlichen Katalog von EU-Vorschriften 
auszuarbeiten, um ein wirklich „europäisches“ Verfahren für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament zu schaffen. Zu diesem Zweck könnten auf der Grundlage von Artikel 223 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) EU-Vorschriften eingeführt werden, um 
Bereiche zu regeln, die derzeit entweder dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen bleiben 
oder umfassend durch einzelstaatliche Vorschriften geregelt werden. In seiner Entschließung vom 
11. November 2015 schlug das Parlament Änderungen am derzeit geltenden Wahlakt von 1976 vor,
die in die genannte Richtung gehen. Der letztlich vom Rat angenommene Text weist jedoch im
Vergleich zum Vorschlag des Parlaments erhebliche Einschränkungen auf.

Gewährleistung der Gleichbehandlung aller EU-Bürger 
Es ist besonders wichtig, die Gleichbehandlung von EU-Bürgern, die aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten stammen, in ihrer Eigenschaft als Wähler für das Europäische Parlament 
sicherzustellen. Zu diesem Zweck wäre ein höher Grad der Angleichung oder Konvergenz bei den 
Vorschriften zum aktiven und passiven Wahlrecht, beim Wahlalter, beim Entzug des Wahlrechts und 
bei der Möglichkeit, seine Stimme von einem anderen Land aus abzugeben, hilfreich. Die EU-Bürger 
könnten sich dann in stärkerem Maße als Teil eines unionsweiten Prozesses wahrnehmen, bei dem 
sie – als Wähler für das Europäische Parlament – allesamt die gleichen Rechten und Pflichten haben. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/GWH_Image.html?gwh=true&id=9708
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/564379/EPRS_IDA(2015)564379_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923&qid=1536832386480&from=DE
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9425-2018-INIT/de/pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2015/EPRS-IDA-564379-Disenfranchisement-of-EU-citizens-resident-abroad-FINAL.pdf
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In dieser Hinsicht könnten durch eine umfassendere Nutzung von Artikel 223 AEUV die derzeitigen 
erheblichen Unterschiede bei der Behandlung von EU-Bürgern abgestellt werden, die schlichtweg 
darauf zurückzuführen sind, dass momentan die Anwendung von ganz unterschiedlichen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zugelassen wird. 

Stärkung der europäischen Dimension der Europawahlen 
Im Bestreben, die Mitglieder des Europäischen Parlaments den Wählern näher zu bringen, die 
europäische Dimension der Wahlen zu stärken und für mehr Transparenz zu sorgen, könnte 
Artikel 223 AEUV zudem genutzt werden, um eine stärkere Harmonisierung oder zumindest eine 
stärkere Konvergenz der Vorschriften zur Aufstellung der Kandidaten zu erzielen oder sogar um 
einen gesamteuropäischen Wahlkreis zu schaffen. Außerdem könnten per EU-Gesetzgebung 
weitere Schritte ergriffen werden, wie die Einführung der Pflicht, die Logos der europäischen 
politischen Parteien während des gesamten Wahlkampfs in den Mitgliedstaaten deutlich sichtbar 
zu verwenden, oder die Festlegung eines für die gesamte EU einheitlichen gemeinsamen Wahltags 
für die Wahlen zum Europäischen Parlament.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 223 AEUV 
„Das Europäische Parlament erstellt einen Entwurf der erforderlichen Bestimmungen für die allgemeine 
unmittelbare Wahl seiner Mitglieder nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im 
Einklang mit den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen. 
Der Rat erlässt die erforderlichen Bestimmungen einstimmig gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, die mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder erteilt wird. Diese Bestimmungen treten nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit 
ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. […]“ 

Durch diesen Artikel wird dem Parlament die Befugnis verliehen, Legislativvorschläge vorzulegen, 
um die Vorschriften für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments in den Mitgliedstaaten 
festzulegen. Dabei ist die Möglichkeit vorgesehen, gemeinsame Regeln einzuführen oder 
gemeinsame Grundsätze festzulegen, die für das Wahlverfahren in den Mitgliedstaaten maßgeblich 
sind. Das Gesetzgebungsverfahren, nach dem solche gemeinsamen Regeln oder Grundsätze 
anzunehmen sind, ist ziemlich komplex. Zunächst ist ein Vorschlag des Parlaments erforderlich, den 
der Rat dann einstimmig annehmen muss, nachdem das Parlament mit der absoluten Mehrheit 
seiner Mitglieder die Zustimmung dazu erteilt hat. Damit ein solcher Gesetzgebungsakt in Kraft 
treten kann, ist jedoch noch ein weiterer Schritt erforderlich: die endgültige Zustimmung, häufig in 
Form einer Ratifizierung des betreffenden EU-Rechtsakts (beispielsweise eines Ratsbeschlusses) 
durch jeden einzelnen Mitgliedstaat im Einklang mit seinen jeweiligen verfassungsrechtlichen 
Vorschriften. Mit diesem erweiterten Gesetzgebungsverfahren wird der Tatsache Rechnung 
getragen, dass durch die Wahlvorschriften die verfassungsrechtlichen und grundlegenden 
Prinzipien der Mitgliedstaaten berührt werden. In Artikel 223 AEUV scheint ein gewisser 
Ermessensspielraum im Hinblick auf die Art des Rechtsakts (Beschluss, Richtlinie oder Verordnung) 
zu bestehen. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Die einschlägige EU-Gesetzgebung beruht auf Artikel 223 AEUV bzw. auf anderen Bestimmungen, 
die in den zuvor geltenden Verträgen enthalten sind und in Funktion und Wortlaut diesem Artikel 
ähneln.  

Mit dem Wahlakt von 1976 (der auf Artikel 138 Absatz 3 des EWG-Vertrags beruht) wurden die 
ersten grundlegenden gemeinsamen Vorschriften für die ersten Direktwahlen zum Europäischen 
Parlament eingeführt. Mit diesem Rechtsakt wurden allgemeine unmittelbare Wahlen eingeführt 
und die doppelte Stimmabgabe (d. h. die Stimmabgabe durch eine Person in zwei verschiedenen 
Mitgliedstaaten) verboten sowie die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments pro 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563516/EPRS_STU(2016)563516_EN.pdf
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Mitgliedstaat, die Legislaturperiode von fünf Jahren, eine Reihe von Unvereinbarkeiten zwischen 
dem Mandat und anderen Ämtern auf einzelstaatlicher oder gemeinschaftlicher Ebene, der 
Wahlzeitraum und das Datum für die ersten Wahlen festgelegt.  

Der Wahlakt von 1976 wurde durch den Beschluss 2002/772/EG, Euratom des Rates, auf der 
Grundlage von Artikel 190 Absatz 4 EGV geändert. Durch diesen Beschluss wurde eingeführt, dass 
die Mitglieder des Europäischen Parlaments nach dem Verhältniswahlrecht auf der Grundlage von 
Listen oder von übertragbaren Einzelstimmen gewählt werden; ferner wurde der Grundsatz der 
freien und geheimen Wahl bekräftigt, die Möglichkeit zur Festlegung einer Sperrklausel auf 
einzelstaatlicher Ebene, die höchstens bei 5 % der abgegebenen Stimmen liegen darf, eingeführt 
und eine Liste von Ämtern festgelegt, die mit einem Mandat als Mitglied des Europäischen 
Parlaments unvereinbar sind (beispielsweise ein Mandat als Mitglied eines nationalen Parlaments).  

Kürzlich, am 13. Juli 2018, wurde der Beschluss (EU, Euratom) 2018/994 des Rates angenommen. 
Damit wird auf der Grundlage eines Vorschlags des Parlaments eine Reihe weiterer Änderungen an 
den Wahlvorschriften vorgenommen, indem beispielsweise eine obligatorische Sperrklausel von 
2 % bis 5 % für jeden Wahlkreis (einschließlich Mitgliedstaaten, die einen einzigen Wahlkreis 
aufweisen) mit mehr als 35 Sitzen eingeführt wird. Diese Änderungen müssen spätestens bei den 
Europawahlen 2024 erstmals angewandt werden. Zudem wird es gemäß diesem Beschluss allen 
Mitgliedstaaten ermöglicht, verschiedene technische Wahlverfahren (Briefwahl, elektronisch, 
Internet) zu verwenden; der Schutz personenbezogener Daten ist Pflicht; die doppelte 
Stimmabgabe ist zu bestrafen und es wird eine Frist von spätestens drei Wochen vor der Wahl für 
die Einreichung von Listen festgelegt.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Reform of the electoral law of the EU (Reform des Wahlrechts der EU), Legislative Train Schedule 
(Gesetzgebungsfahrplan), 2018. 

EPRS, Reform of the electoral law of the EU (Reform des Wahlrechts der EU), 2018. 

EPRS, The Reform of the Electoral Law of the European Union: European Added Value Assessment (Die Reform 
des Wahlrechts der Europäischen Union: Bewertung des europäischen Mehrwerts), 2015. 

EPRS, Ten issues to watch in 2018 (Zehn Aspekte, auf die man im Jahr 2018 ein besonderes Augenmerk haben 
sollte), 2018. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1488536497197&uri=CELEX:32002D0772
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0994&qid=1536744790221&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-union-of-democratic-change/file-reform-of-the-electoral-law-of-the-eu/06-2016
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623561/EPRS_ATA(2018)623561_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/558775/EPRS_IDA(2015)558775_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614650/EPRS_IDA(2018)614650_EN.pdf
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32 Stärkung des sozialen Europas 
Es besteht eine zunehmende Kluft zwischen den Erwartungen der EU-Bürger und den Ergebnissen der 
Sozialpolitik der Union: Fast drei Viertel der Europäer fordern mehr Maßnahmen der EU im Bereich 
Soziales, während nur ein Drittel sie für angemessen befindet und zwei Drittel sie für unzureichend 
erachten. Zukünftige Entscheidungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Säule sozialer Rechte, den EU-Mechanismen der wirtschaftspolitischen Steuerung und dem EU-Haushalt 
werden sich in erheblichem Maße darauf auswirken, ob die Sozialpolitik weiter gestärkt und ausgebaut 
werden kann, sodass sie den Erwartungen der Bürger entspricht. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Die politischen Maßnahmen und Strategien der Union wirken sich maßgeblich auf zentrale Bereiche 
der Umverteilung aus, wobei verschiedene Methoden zum Einsatz kommen, nämlich die 
sozialpolitische Regulierung (vor allem durch Festlegung von Mindeststandards), die harte 
Koordinierung (wirtschaftspolitische Steuerung und das Europäische Semester), die weiche 
Koordinierung (die offene Methode der Koordinierung) und die Umverteilung (durch Programme 
und Fonds). In einschlägigen Analysen werden die zahlreichen Hindernisse aufgezeigt, die der 
europäischen Sozialpolitik entgegenstehen: die Pflicht zur Einstimmigkeit im Rat, das Beharren auf 
nationaler Identität und Souveränität (das die Regulierung und Umverteilung auf europäischer 
Ebene erschwert) sowie die starke Betonung des Marktaustauschs. Auf einen ziemlich aktiven 
Zeitraum zwischen 1991 und 2004 folgte eine Zeit der Stagnation, in der keine bedeutsamen 
Richtlinien im Bereich Soziales angenommen wurden. Durch die Globalisierung, demografische 
Herausforderungen und den digitalen Wandel sind die Arbeitsmärkte und der Sozialstaat unter 
enormen Druck geraten. Ab 2004 haben das Aufbrechen von Konflikten zwischen dem Zentrum und 
den Rändern der Union im Zuge der Staatsschuldenkrise und das Auftreten neuer Ost-West-
Konflikte zu einer Verschärfung der Herausforderungen geführt. Als Reaktion darauf erklärte die 
Juncker-Kommission: „Europas Ambition sollte es sein, im sozialen Bereich ein ‚AAA‘-Rating zu 
verdienen“, indem es ein gerechtes und ausgewogenes Wachstum, menschenwürdige 
Arbeitsplätze und Sozialschutz verwirklicht. Die im November 2017 durch das Parlament, den Rat 
und die Kommission gemeinsam proklamierte Europäische Säule sozialer Rechte veranschaulicht 
das Engagement der drei Organe, die Sozialstaaten und Arbeitsmärkte der Union zukunftssicher zu 
gestalten. Sie weist das Potenzial zur Eröffnung eines neuen Kapitels in der europäischen 
Sozialpolitik auf.  

Weitere Handlungsmöglichkeiten der EU 
Vereinfachung des Entscheidungsverfahrens und Stärkung der sozialpolitischen 
Steuerung 
Im Entscheidungsverfahren für die Sozialpolitik sind seit den 1980er-Jahren zwei parallel 
verlaufende Entwicklungen auszumachen: zum einen eine Tendenz, die Einstimmigkeit schrittweise 
durch Konsultation, Zusammenarbeit, Mitentscheidung und nun durch das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren zu ersetzen, und zum anderen die zunehmende Fähigkeit des Parlaments, 
Gesetzgebungsvorhaben zu blockieren, sodass es nun einen weiteren Vetoakteur gibt. In ihrem 
Arbeitsprogramm für 2019 hat die Kommission eine Initiative ohne Gesetzescharakter angekündigt, 
um Bereiche der Sozialpolitik zu ermitteln, in denen das Abstimmungsverfahren mit qualifizierter 
Mehrheit eingeführt werden könnte. Dadurch könnte das Entscheidungsverfahren weiter 
vereinfacht und die Union besser aufgestellt werden, um sich den genannten Herausforderungen 
zu stellen. Was die Stärkung der sozialen Aspekte der wirtschaftspolitischen Steuerung anbelangt, 
so forderte das Parlament in einer Entschließung aus dem Jahr 2017 eine stärkere Berücksichtigung 
seiner im Rahmen des Europäischen Semesters zum Ausdruck gebrachten Standpunkte vor der 
Beschlussfassung im Rat; es forderte zudem, dass sein Ausschuss für Beschäftigung und soziale 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction_en
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html
https://www.e-elgar.com/shop/handbook-of-european-social-policy
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_de
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2031952518759987
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0039&language=DE&ring=A8-2017-0037
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Angelegenheiten in diesem Zusammenhang auf dieselbe Stufe gestellt wird wie sein Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung. Ferner wiederholte es seinen Vorschlag, im Hinblick auf die Gestaltung der 
länderspezifischen Empfehlungen ein Verfahren bei sozialen Ungleichgewichten einzuführen. 

Weitere Umsetzung der Säule sozialer Rechte 
Mit der Säule sozialer Rechte sollen die EU-Mitgliedstaaten dabei unterstützt werden, ihre Systeme 
des sozialen Schutzes an die neuen Realitäten der Arbeitswelt und des täglichen Lebens 
anzupassen. Letztlich wird damit der Weg bereitet, um Menschen in atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen in die bestehenden Systeme des sozialen Schutzes einzugliedern, 
weitere Anstrengungen zur Individualisierung des sozialen Schutzes zu unternehmen und 
schließlich zum universellen sozialen Schutz (d. h. zu einer Trennung des sozialen Schutzes vom 
Arbeitsverhältnis) überzugehen sowie die sozialen Bürgerrechte aller Europäer zu stärken. In diesem 
Sinne nahm das Parlament im Oktober 2017 eine Entschließung an, in der alle Mitgliedstaaten 
dringend aufgefordert werden, Mindesteinkommensregelungen einzuführen bzw. die 
bestehenden Regelungen zu aktualisieren, sodass auch die besonders schutzbedürftigen Mitglieder 
der Gesellschaft eingeschlossen werden. Wenn darüber hinausgegangen und eine EU-weit 
harmonisierte oder einheitliche Mindesteinkommensregelung eingeführt wird, was von manchen 
Seiten für zweckmäßig erachtet wird, ergeben sich Fragen hinsichtlich der potenziellen 
Auswirkungen auf die unterschiedlichen sozialpolitischen Systeme.  

Förderung von Fairness durch Finanzierung 
Im Jahr 2017 nahm das Parlament eine Entschließung zur Säule sozialer Rechte an, in der 
ausreichende finanzielle Kapazitäten für soziale Investitionen gefordert werden, die zum Teil über 
die bestehenden Fonds, zum Teil aber auch durch zusätzliche Finanzierungsinstrumente für Euro-
Währungsgebiet bereitgestellt werden sollten. In dem 2018 vorgelegten Vorschlag der Kommission 
für den neuen langfristigen Haushalt – d. h. für den neuen mehrjährigen Finanzrahmen – werden 
diese Bereiche berücksichtigt. In der im Juni 2018 veröffentlichten Erklärung von Meseberg wird für 
einen Haushalt für das Euro-Währungsgebiet plädiert, dessen Stabilisierungsfunktionen vor allem 
über einen noch zu prüfenden „Europäischen Stabilisierungsfonds für Arbeitslosigkeit“ geleistet 
werden sollen.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 153 AEUV 
„(1) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 151 unterstützt und ergänzt die Union die Tätigkeit der 
Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten: a) Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer, b) Arbeitsbedingungen, c) soziale Sicherheit und sozialer 
Schutz der Arbeitnehmer, d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags, e) Unterrichtung 
und Anhörung der Arbeitnehmer, f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberinteressen, einschließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 5, g) Beschäftigungsbedin-
gungen der Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im Gebiet der Union aufhalten, 
h) berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen, unbeschadet des Artikels 166, 
i) Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, 
[…]. 
(2) Zu diesem Zweck können das Europäische Parlament und der Rat […] b) in den in Absatz 1 Buchstaben a 
bis i genannten Bereichen unter Berücksichtigung der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden
Bedingungen und technischen Regelungen durch Richtlinien Mindestvorschriften erlassen, die schrittweise
anzuwenden sind. Diese Richtlinien sollen keine verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen 
vorschreiben, die der Gründung und Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen. 

Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0059+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628258/EPRS_BRI(2018)628258_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628258/EPRS_BRI(2018)628258_EN.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0403
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/595365/IPOL_STU(2017)595365_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_de
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/erklaerung-von-meseberg-1140536
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12008E153
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In den in Absatz 1 Buchstaben c, d, f und g genannten Bereichen beschließt der Rat einstimmig gemäß einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der genannten 
Ausschüsse [EWSA, AdR]. 
Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments 
beschließen, dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren auf Absatz 1 Buchstaben d, f und g angewandt 
wird.“ 

Durch diese hochgradig komplexe Rechtsgrundlage, die erstmalig mit dem Vertrag von Amsterdam 
(Artikel 118a EGV) eingeführt und mit dem Vertrag von Nizza (Artikel 137 EGV) tief greifend 
umgestaltet wurde, wird der Union die Zuständigkeit verliehen, in neun genau bestimmten 
Teilbereichen der Sozialpolitik (einschließlich der Arbeitsbeziehungen), die in Artikel 153 Absatz 1 
Buchstaben a bis i AEUV aufgelistet sind, Richtlinien anzunehmen, wobei das Arbeitsentgelt, das 
Koalitionsrecht, das Streikrecht sowie das Aussperrungsrecht ausdrücklich ausgenommen sind 
(Artikel 153 Absatz 5 AEUV). Bei diesen Richtlinien darf es sich nur um „Mindestvorschriften 
[handeln], die schrittweise anzuwenden sind“. Diese Mindestvorschriften sind „unter 
Berücksichtigung der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen und 
technischen Regelungen“ anzunehmen und dürfen zu keinen Einschränkungen für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) führen. Wie von Sachverständigen hervorgehoben, wird mit 
Artikel 153 AEUV nicht darauf abgezielt, einheitliche Bedingungen des sozialen Schutzes 
herbeizuführen, sondern lediglich eine Angleichung – keine Harmonisierung – der Vorschriften der 
einzelnen Mitgliedstaaten angestrebt. In Bezug auf die Rechtsvorschriften in den Bereichen Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer, Arbeitsbedingungen, Unterrichtung und 
Anhörung der Arbeitnehmer, Integration in den Arbeitsmarkt sowie Chancengleichheit von 
Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung am Arbeitsplatz gilt das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren. In Bezug auf die soziale Sicherheit und den sozialen Schutz 
der Arbeitnehmer, den Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags, die 
Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen sowie die 
Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen von Drittstaaten handelt der Rat einstimmig 
und das Parlament wird lediglich angehört. Es gibt eine Überleitungsklausel (passerelle), sodass der 
Rat die Möglichkeit hat, in Bereichen, für die derzeit Einstimmigkeit im Rat vorgeschrieben ist, eine 
Umstellung auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vorzunehmen. Dies gilt nicht für die 
Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit und den Sozialschutz der Arbeitnehmer, die vom 
Anwendungsbereich der Überleitungsklausel ausgeschlossen sind.  

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Auf der Grundlage von Artikel 153 AEUV und seinen Vorgängern wurden insgesamt 62 Rechtsakte 
angenommen, darunter 27 Richtlinien. Es handelt sich unter anderem um Richtlinien zu folgenden 
Bereichen: Europäischer Betriebsrat, Zeitarbeit, Schutz der Arbeitnehmer bei Insolvenz, Arbeitszeit 
sowie um eine Reihe von detaillierten Richtlinien zur Sicherheit am Arbeitsplatz (beispielsweise zu 
elektromagnetischen Feldern, Asbest oder optischer Strahlung). 

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Sozialpolitische Steuerung in der Europäischen Union: Regelung komplexer Systeme, 2017. 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/StreinzEUVAEUVKOEuR_3/AEUV/cont/StreinzEUVAEUVKOEuR.AEUV.a153.glI.gl2.htm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata/komm/StreinzEUVAEUVKOEuR_3/AEUV/cont/StreinzEUVAEUVKOEuR.AEUV.a153.glI.gl3.htm
https://eur-lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1542717954203&DTS_SUBDOM=LEGISLATION
https://eur-lex.europa.eu/search.html?type=expert&qid=1542717954203&DTS_SUBDOM=LEGISLATION&FM_CODED=DIR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008L0104
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008L0094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0035
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009L0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0025
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
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33 Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Bildungseinrichtungen und Unternehmen 

Die EU ist im Bereich der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen aktiv, aber ein erheblicher Teil des Potenzials der verfügbaren Rechtsgrundlagen ist 
bislang ungenutzt, was am allgemeinen Ansatz der Politikgestaltung und an einer unzureichenden 
Finanzausstattung liegt. Die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen wird 
aber dringend benötigt, um die demokratischen Werte und den sozialen Zusammenhalt zu festigen 
sowie um den Erwerb von Kompetenzen zu fördern. 

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
97 % der Europäer sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, wenn Schüler und Studierende in 
innovativen Projekten mit Forschungskräften und Unternehmen aus anderen Ländern zusammen-
arbeiten. Im Einklang mit dieser Auffassung unterhält die EU eine Reihe von Maßnahmen, mit denen 
die Zusammenarbeit zwischen allgemeinen und beruflichen Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen gefördert wird. Ein Maßnahmenstrang beruht auf zwischenstaatlichen Abkommen, 
die nicht ausdrücklich auf den EU-Verträgen beruhen, aber sehr wohl zur Verwirklichung der darin 
verankerten Ziele beitragen. Der Prozess begann mit der Kopenhagener Erklärung, die zur 
Ausarbeitung einer EU-Politik für die berufliche Aus- und Weiterbildung führte, die die 
Zusammenarbeit zwischen allgemeinen und beruflichen Bildungseinrichtungen und Unternehmen 
umfasst. Seit den jüngsten einschlägigen Beschlüssen – den Schlussfolgerungen von Riga – zählt 
das Lernen am Arbeitsplatz zu den wichtigsten Prioritäten der Union. In dieselbe Richtung weisen 
die Blaupause zur Branchenzusammenarbeit für Kompetenzen im Rahmen der neuen europäischen 
Agenda für Kompetenzen, die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und dem European 
Business Network for Corporate Social Responsibility (CSR Europe – Europäisches Unternehmens-
netzwerk für die soziale Verantwortung der Unternehmen) im Rahmen des Europäischen Pakts für 
die Jugend, die Europäische Ausbildungsallianz und die Europäische Woche der Berufsbildung (eine 
Sensibilisierungsmaßnahme). Diese Initiativen enthalten allerdings keine ausdrückliche 
Bezugnahme auf Artikel 166 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), sodass das Parlament aus dem Entscheidungsverfahren ausgeschlossen ist. Eine weitere 
Schwierigkeit ist der bürokratische Aufwand bei der Beantragung von Finanzmitteln im Rahmen von 
Erasmus+, einem EU-Programm, zu dessen Rechtsgrundlagen Artikel 166 AEUV gehört. Die 
Kommission versucht, dieses Hindernis abzubauen, aber die Projektablehnungsquoten sind nach 
wie vor hoch, was vor allem an der begrenzten Mittelausstattung liegt. Ferner wird die Zusammen-
arbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen ganz deutlich als Chance gesehen, um 
Fertigkeiten zu verfeinern, die an zukünftigen Arbeitsplätzen benötigt werden. Zudem können 
solche Erfahrungen auch dazu beitragen, das kritische Denken der Schüler und Studierenden zu 
fördern, wenn sie in der Klasse oder im Seminar über ihre Arbeitserfahrungen diskutieren, um zu 
begreifen, dass den Arbeitsplätzen eine wesentliche Rolle bei der Schaffung einer integrativen, 
nachhaltigen und demokratischen Gesellschaft zukommt. 

Handlungsmöglichkeiten 
Bei der Tagung des Rates „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“ am 22./23. Mai 2018 wurde eine Reihe 
von Punkten aufgegriffen, auf die in der Entschließung des Parlaments vom 17. Mai 2018 zur 
Modernisierung des Bildungswesens in der EU verwiesen wird. In dieser Entschließung werden 
Feststellungen wiederholt, die das Parlament während seiner achten Legislaturperiode immer 
wieder getroffen hat. Insbesondere wird in der Entschließung betont, dass die Aussichten zur 
Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Ziele der Union sowie zur Erreichung eines 
wettbewerbsorientierten und nachhaltigen Wachstums sich deutlich verbessern lassen, indem für 
hochwertige Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung gesorgt wird, die die 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/83257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0018&from=DE
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://www.csreurope.org/pactforyouth
https://www.csreurope.org/pactforyouth
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DE&f=ST%2014986%202013%20INIT
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/about-skills-week_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0315
https://www.consilium.europa.eu/media/35296/st09078-en18.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0173&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0173&language=DE
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demokratischen Werte, die Menschenrechte, den sozialen Zusammenhalt, die Integration und den 
individuellen Erfolg fördern. Organisationen der Zivilgesellschaft haben gefordert, in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung das integrative Wachstum erneut in den Mittelpunkt zu 
rücken. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen kann diese Perspektive auf unterschiedlichen 
Wegen vorangetrieben werden, die nachfolgend dargelegt werden. 

Zusammenarbeit mit sozialen Unternehmen 
Um eine in stärkerem Maße soziale, integrative und nachhaltige Wirtschaft zu schaffen, ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass im Rahmen der Erziehung zu unternehmerischem Denken und 
Handeln die soziale Dimension berücksichtigt wird. Zu diesem Zweck sollten Themenbereiche wie 
fairer Handel, soziales Unternehmertum, soziale Verantwortung der Unternehmen und alternative 
Unternehmensformen (wie Genossenschaften) behandelt werden. Durch Praktika in Unternehmen, 
die eine soziale Dimension aufweisen, könnten unmittelbare eigene Erfahrungen gesammelt 
werden. 

Integrationspraktika 
In der Entschließung vom Mai 2018 wird betont, dass durch die allgemeine und berufliche Bildung 
proaktive und verantwortungsbewusste Bürger geformt werden sollten, die bestrebt sind, ihre 
Schlüsselkompetenzen während des ganzen Lebens weiterzuentwickeln, um in einer technologisch 
fortgeschrittenen und globalisierten Welt leben und arbeiten zu können. Daher ist es so wichtig, 
dass alle, insbesondere die Schwächsten, Menschen mit Behinderungen und besonderen 
Bedürfnissen sowie benachteiligte Gruppen, die gleichen Chancen auf Zugang und Abschluss der 
allgemeinen und beruflichen Bildung sowie auf den Erwerb von Fähigkeiten auf allen Ebenen 
haben.  

Verringerung des Geschlechtergefälles 
Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen allgemeinen und beruflichen Bildungseinrichtungen 
und Unternehmen könnte auch die Ungleichbehandlung der Geschlechter in der Bildung – die 
sowohl die persönliche Entwicklung als auch die Beschäftigung beeinträchtigt – stärker 
berücksichtigt werden. Im Jahr 2015 waren drei Fünftel (57,6 %) aller Hochschulabsolventen Frauen, 
während die geschlechtsspezifische Diskrepanz bei 11,6 Prozentpunkten lag.  

Verbesserung des Programms Erasmus+ und Bereitstellung von flexiblen 
Bildungswegen  
Ganz konkret werden in der Entschließung Forderungen nach qualitativen Verbesserungen und 
einer verstärkten finanziellen Unterstützung laut, um die Mobilität der Studierenden und des 
Personals im Rahmen von Erasmus+ auszubauen, damit diese Maßnahme inklusiver und 
zugänglicher wird. Das bezieht sich auch auf die Mobilität bei Praktika und Lehrstellen, für die 
weniger Finanzmittel bereitgestellt werden als für die Mobilität in der Hochschulbildung. Ferner ist 
das Parlament der Ansicht, dass Hochschulsysteme flexibler und offener sein sollten. So könnten 
Hochschulen und Einrichtungen der höheren Bildung auch duale Bildungswege anbieten, die 
beispielsweise Ausbildungen umfassen. Zudem bestehe auch ein Potenzial für eine intensivere 
Zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrichtungen, Einrichtungen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung und Unternehmen, um durch Berufsberatung, Ausbildungsplätze, Praktika und 
wirklichkeitsnahe Ausbildung, die Teil der Lehrpläne sein sollte, Chancen zu eröffnen. Allerdings 
wird in der Entschließung davor gewarnt, Auszubildende und Praktikanten als billige Arbeitskraft zu 
missbrauchen.  

http://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/000/759/original/Citizenship_and_Lifelong_Learning_Monitor_2017.pdf?1526629829
http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2015/09/ET2020-mid-term-review-position-paper-3.07.2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0360
https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurship-education-road-success-0_en
https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurship-education-road-success-0_en
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420670903442053
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1461471&t=d&l=en
https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?task=download&id=858
https://www.eurashe.eu/library/modernising-phe/EURASHE_study_employability_PHE_May2014_full.pdf
https://www.esu-online.org/?publication=a-joint-vision-for-secondary-and-higher-education-for-all-in-europe
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17508487.2018.1533876
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-do-schools-compensate-for-socio-economic-disadvantage_a77ee9d5-en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2571(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0312
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0191(COD)&l=en
https://esn.org/sites/default/files/pages/note_on_modernisation_of_education_by_esn_euf.pdf
https://esn.org/sites/default/files/pages/reaction_of_the_erasmus_student_network_to_the_new_erasmus_programme.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2015-0292
https://www.oecd-ilibrary.org/education/striking-the-right-balance_995fff01-en?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Striking%20the%20right%20balance%3A%20Costs%20and%20benefits%20of%20apprenticeship&utm_campaign=OECD%20Education%20and%20Skills%20Newsletter%3A%20March%202017&utm_term=demo
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Rechtsgrundlage 
Artikel 166 AEUV 
„(1) Die Union führt eine Politik der beruflichen Bildung, welche die Maßnahmen der Mitgliedstaaten unter 
strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung 
unterstützt und ergänzt. 
(2) Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele: […] Förderung der Zusammenarbeit in Fragen der beruflichen 
Bildung zwischen Unterrichtsanstalten und Unternehmen; […] 

(4) Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen Maßnahmen, 
die zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels beitragen, unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, und der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission
Empfehlungen.“ 

Auf der Grundlage von Artikel 166 AEUV (ex-Artikel 150 EGV) unterstützt und ergänzt die Union die 
Anstrengungen der Mitgliedstaaten, ihre Systeme der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu 
modernisieren. Im AEUV steht eine Rechtsgrundlage zur Verfügung, um Maßnahmen und 
Empfehlungen zu erlassen, mit denen auf die Förderung der Zusammenarbeit in Fragen der 
beruflichen Bildung zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen abgezielt wird. Eine 
wesentliche Neuerung ist dabei die Einbeziehung des Parlaments gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren und die Erteilung der Befugnis an den Rat, auf Vorschlag der Kommission 
Empfehlungen zu erlassen. Es ist der Union nicht gestattet, gesetzgeberisch tätig zu werden, um die 
Inhalte oder die Struktur der Berufsbildung in den Mitgliedstaaten zu harmonisieren. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Auf der Grundlage von Artikel 166 AEUV wurde eine Vielzahl von Maßnahmen der EU getroffen. Hier 
sind beispielsweise die Gründung des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung 
(Cedefop) und seine Projekte zu nennen: das Kompetenzpanorama und die Erhebungen zu 
Kompetenzen und Arbeitsplätzen (ESJ – European skills and jobs survey). Durch die Empfehlung des 
Rates vom März 2018 zu einem Europäischen Rahmen für eine hochwertige und nachhaltige 
Lehrlingsausbildung sowie durch die Mobilitätscharta für die Berufsbildung werden Normen für die 
Mobilität im Bereich des Lernens am Arbeitsplatz festgelegt. Im Rahmen des Europäischen 
Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET – European Credit System for Vocational 
Education and Training) können Lernende das Erlernte sammeln und mitnehmen. Dass das möglich 
ist, ist dem europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der Berufsbildung 
(EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training) zu verdanken, der für 
Transparenz und Vertrauen sorgt. Das Förderprogramm Erasmus+ ermöglicht es Lernenden im 
Bereich der Berufsbildung, Ausbildungen oder Praktika im Ausland zu absolvieren. Ferner können 
Lehrkräfte in Berufsbildungseinrichtungen Hospitationsbesuche („Job-shadowing“) oder Praktika in 
einem Unternehmen im Ausland ableisten. Außerdem können Beschäftigte von Unternehmen für 
einen bestimmten Zeitraum an Berufsbildungseinrichtungen im Ausland gehen und dort 
unterrichten. Abgesehen von der Lernmobilität umfasst Erasmus+ auch strategische 
Partnerschaften, Allianzen für branchenspezifische Fertigkeiten, Wissensallianzen und gemeinsame 
Qualifikationen in der Berufsbildung, die jeweils eine starke Komponente im Bereich des Lernens 
am Arbeitsplatz und eine starke Mobilitätskomponente aufweisen.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Education policy in the Europe 2020 Strategy (Die Bildungspolitik in der Strategie Europa 2020), 2015. 

EPRS, Lifelong learning in the EU (Lebenslanges Lernen in der EU), 2018. 

EPRS, Erasmus+, 2016. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.115.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2008:115:TOC#C_2008115EN.01004701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2002/325/01&from=DE
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http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey/statistics-and-graphs
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0502(01)&from=DE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2017-eac-a06-vet-mobility-charter_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1540303668964&uri=CELEX:32009H0708(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1540304011930&uri=CELEX:32013R1288
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills-alliances_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge-alliances_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/joint-qualifications-in-vocational-education-and-training-vet_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/joint-qualifications-in-vocational-education-and-training-vet_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)572789
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/lifelonglearning/index.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593540
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34 Erleichterung des Zugangs zu faktenbasierten 
Informationen über Europa in Drittländern 

Auch wenn in den Verträgen vorgesehen ist, das Wissen über die Europäische Union und die Verbreitung 
von Informationen über sie zu verbessern, sind die Befugnisse der EU, in diesem Bereich tätig zu werden, 
auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten sowie auf die Unterstützung 
und Ergänzung ihrer Bemühungen beschränkt. Trotzdem könnten die einschlägigen Rechtsgrundlagen 
umfassender genutzt werden, um für eine bessere Koordinierung zu sorgen, um Ressourcen zu bündeln 
und um die (finanzielle) Unterstützung für bestehende Einrichtungen zu verstärken, die das Ansehen der 
Union im Ausland fördern und der Propaganda aus Drittländern entgegenwirken.  

Aktuelle Herausforderungen und politische Debatten 
Der Ansatz der Union in Sachen strategische Kommunikation ist in einem tief greifenden Wandel 
begriffen. Die strategische Kommunikation wird nicht länger als bloße Öffentlichkeitsarbeit 
betrachtet, sondern als Instrument zur Förderung der europäischen Identität und der europäischen 
Werte genutzt. Vor diesem Hintergrund beruht strategische Kommunikation auf der Einsicht, dass 
die öffentliche Meinung nicht einfach das Ergebnis von (zuverlässigen und glaubwürdigen) 
Informationen ist, zu denen die Menschen Zugang haben, sondern auch durch geschickte 
Desinformation geformt wird.  
Ein Großteil der EU-Bürger glauben, dass sie Falschinformationen ausgesetzt sind, wie aus einer 
kürzlich (2018) durchgeführten Eurobarometer-Umfrage hervorgeht, der zufolge 85 % der Europäer 
der Ansicht sind, dass in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen („Fake News“) in ihrem 
Land ein Problem darstellen, und fast ebenso viele – 83 % – betrachten Falschinformationen als 
Problem für die Demokratie. Die Desinformation hat in der Tat erheblich zugenommen und ist 
mittlerweile eine der dringlichsten Herausforderungen, mit denen sich die EU konfrontiert sieht, da 
sie zu einer Untergrabung des Vertrauens in die Institutionen und in die Medien führt und der 
Demokratie Schaden zufügt, indem die Fähigkeit der Bürger, sachlich fundierte Entscheidungen zu 
treffen, beeinträchtigt wird. Solchen Erscheinungen kann jedoch nicht isoliert entgegengewirkt 
werden, sondern die betreffenden Schritte müssen mit einer Stärkung des europäischen Narrativs 
und der europäischen Identität einhergehen. In dieser Hinsicht weisen die Kulturbeziehungen ein 
erhebliches Potenzial auf, um das Ansehen und die Wirkung der EU in den anderen Teilen der Welt 
zu stärken, nicht zuletzt, indem mithilfe von faktenbasierten Informationen ein Wertevakuum gefüllt 
und Fehleinschätzungen korrigiert werden.  

Handlungsmöglichkeiten 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Befugnisse der EU in diesem Bereich ausdrücklich 
darauf beschränkt sind, die Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu fördern und 
Anreize zu schaffen (mit denen jedoch nicht auf eine Harmonisierung abgezielt werden darf), 
könnte durch eine umfassendere Nutzung der einschlägigen Rechtsgrundlagen ein Beitrag dazu 
geleistet werden, die bestehenden Einrichtungen zu stärken, die für die Verbreitung eines positiven 
Narrativs über die EU-Identität zuständig sind, und zugleich die personellen und finanziellen 
Ressourcen aufzustocken, die erforderlich sind, um der Desinformation entgegenzuwirken. 

Förderung des europäischen Narrativs und der europäischen Identität 
Die 139 EU-Delegationen in aller Welt sowie die 156 Niederlassungen des Netzwerks der Nationalen 
Kulturinstitute in der Europäischen Union (EUNIC – European Union National Institutes for Culture) 
sind besonders gut aufgestellt, um geeignete Botschaften zu verbreiten und beim ausländischen 
Publikum für die erforderlichen Klarstellungen zu sorgen. Solange keine gründliche Bewertung 
vorliegt, ist die Schaffung von zusätzlichen Strukturen mit ähnlichen Aufgaben zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt als überflüssig zu betrachten. Allerdings ist bereits seit Längerem deutlich, dass die 
EUNIC-Niederlassungen und die EU-Delegationen personell und finanziell unzureichend 

http://archive.eap-csf.eu/assets/files/Action%20PLan.pdf#page=2
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571332/EPRS_ATA(2015)571332_EN.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2183
https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/2155/eu-delegations-and-offices-around-world_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf#page=58
https://www.eunicglobal.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf#page=35
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/33a11d23-a7e7-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en#page=34
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ausgestattet sind und dass eine gemeinsame Vision erarbeitet werden muss. Damit die beiden 
Organisationen reibungslos und effizient arbeiten können, sollten das Parlament und der Rat 
unbedingt für eine angemessene personelle und finanzielle Ausstattung sorgen. Zudem sollte in die 
jeweilige Satzung oder Auftragsbeschreibung der im EUNIC zusammenwirkenden Kulturinstitute 
ein spezifisches Mandat zur Durchführung von EU-bezogenen Aktivitäten aufgenommen werden, 
um diese Kulturinstitute zur Verbreitung des europäischen Narrativs anzuhalten, und es sollte zu 
diesem Zweck ein ebenso kleiner wie leistungsfähiger Koordinierungsmechanismus (beispielsweise 
zwischen den EUNIC-Kulturinstituten, der Generaldirektion Kommunikation der Kommission und 
dem Parlament) eingerichtet werden. Ein solches Mandat fehlt derzeit.  

Die europäischen Rundfunkanstalten bieten eine weitere einzigartige Möglichkeit zur Verbreitung 
der europäischen Identität. Es könnte somit ein sehr wichtiger Beitrag zur Förderung und 
Verbreitung europäischer Narrative in Drittländern geleistet werden, indem zutiefst Einrichtungen 
wie Arte, Euronews und Euranet in wesentlich stärkerem Maße als gemeinsame 
Kommunikationsinstrumente genutzt werden. Im Gegensatz zu den beiden anderen Einrichtungen 
ist Euronews für seinen Rundfunkhaushalt zu zwei Dritteln auf Finanzmittel der EU angewiesen. 
Allerdings haben im Laufe der Zeit private Investoren aus Drittländern ihren Anteil auf Kosten der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der EU-Mitgliedstaaten ausgeweitet, sodass nun Sorge 
um die redaktionelle Unabhängigkeit dieses Senders herrscht. In dieser Situation wäre eine durch 
das Parlament und den Rat gemeinsam getragene politische Entscheidung, Euronews finanziell und 
strukturell zu stärken, von entscheidender Bedeutung, um den Fortbestand dieses Senders in der 
Medienlandschaft sicherzustellen, zumal das Programm von Euronews auch in einer Reihe von 
Nicht-EU-Sprachen verbreitet wird.  

Gegengewicht zu Propaganda aus Drittländern 
Die anhaltenden Desinformationskampagnen Russlands waren der Hauptgrund für die Einrichtung 
des Strategischen Kommunikationsteams Ost (East StratCom Task Force) im Jahr 2015, das den 
Auftrag hat, Mythen und falsche Behauptungen zur EU, ihrer Geschichte und ihrem Funktionieren 
in der Gegenwart aufzudecken und ihnen entgegenzuwirken. Das Team, das 14 Personen umfasst 
(bei denen es sich größtenteils um abgeordnetes Personal handelt), erhielt erst 2018 eigene 
Haushaltsmittel in Form einer Mittelzuweisung von 1,1 Mio. EUR im Rahmen der vorbereitenden 
Maßnahme für das Jahr 2018 „StratCom Plus“, die auf einen Vorschlag des Parlaments zurückgeht. 
Auch wenn die Kommission im Dezember 2018 Pläne zur Aufstockung der Haushaltsmittel für 
strategische Kommunikation auf 5 Mio. EUR im Jahr 2019 bekannt gab, sollten diese Bemühungen 
dauerhaft unterstützt werden, indem ein langfristiger eigener Haushaltsposten für die East 
StratCom Task Force eingerichtet wird.  

Eine solche haushaltspolitische Stärkung würde unter Umständen die Ausweitung des 
thematischen und geografischen Arbeitsbereichs dieses Kommunikationsteams ermöglichen, denn 
Russland ist nicht die einzige Quelle, die aktiv falsche Informationen über die EU verbreitet. Eine 
angemessene personelle Ausstattung und angemessene Haushaltsmittel sind von entscheidender 
Bedeutung, um die Kontinuität der Bemühungen zur Wahrung des Ansehens der EU im Ausland 
sicherzustellen. Seitens des Parlaments, der Forschung und von Sicherheitsexperten wurden 
wiederholt Appelle in dieser Richtung geäußert.  

Rechtsgrundlage 
Artikel 167 Absatz 2 Gedankenstrich 1 AEUV 
„(2) Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und unterstützt 
und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen: 

[…] 
– Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der europäischen Völker, […].“ 
Artikel 167 Absatz 5 Gedankenstrich 1 AEUV 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf#page=57
https://www.arte.tv/de/
https://www.euronews.com/live
https://euranetplus-inside.eu/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf#page=11
https://www.politico.eu/article/tycoon-takeover-euronews-funding-meps-commission-egypt-naguib-sawiris/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/32408/Don't%20be%20deceived:%20EU%20acts%20against%20fake%20news%20and%20disinformation
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129602/budg2018-doc6-txt-2-en.pdf#page=33
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6648_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//DE
https://www.europeanvalues.net/mogherini/
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„(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels 
– erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und 
nach Anhörung des Ausschusses der Regionen Fördermaßnahmen unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung 
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. [...]“ 

Durch Artikel 167 AEUV wird als Rahmen für die Kulturpolitik der EU die Berücksichtigung der 
nationalen und regionalen Vielfalt sowie die besondere Betonung des gemeinsamen kulturellen 
Erbes abgesteckt. Die Befugnisse des EU-Gesetzgebers sind jedoch streng darauf beschränkt, 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zu erlassen, durch die Anreize 
gesetzt werden, wohingegen jedwede Harmonisierung auf EU-Ebene ausdrücklich untersagt ist. Die 
Union darf in diesem Bereich lediglich Maßnahmen, die auf einzelstaatlicher Ebene getroffen 
werden, koordinieren, unterstützen und ergänzen, beispielsweise, indem sie zur Verbesserung der 
Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der europäischen Völker beiträgt. 

Bisherige Nutzung der Rechtsgrundlage 
Bisher wurde das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, das in Artikel 167 Absatz 5 AEUV 
vorgesehen ist, nur einmal als Rechtsgrundlage in Kombination mit Artikel 167 Absatz 2 AEUV 
(allerdings nicht Gedankenstrich 1, sondern Gedankenstrich 4) genutzt, und zwar im Rahmen des 
Vorschlags für das Programm MEDIA Plus für den Zeitraum 2001-2005. In zwei weiteren 
Fällen – nämlich einem Beschluss zur Festlegung der Kulturhauptstädte Europas für die Jahre 2020-
2033 und einem Beschluss zur Schaffung eines Europäischen Kulturerbe-Siegels (aus dem 
Jahr 2011) – wird zwar in den Erwägungsgründen auf die oben genannten Artikel verwiesen, aber 
sie werden nicht ausdrücklich als Rechtsgrundlage genannt.  

WEITERE LEKTÜRE ZUM THEMA 
EPRS, Online disinformation and the EU's response (Online-Desinformation und die Reaktion der EU), 2018. 

EPRS, EU strategy for international cultural relations (EU-Strategie für internationale Kulturbeziehungen), 
(Podcast), 2017. 

Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, European Cultural Institutes abroad (Europäische 
Kulturinstitute im Ausland), 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538044592493&uri=CELEX:12016E167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538044592493&uri=CELEX:12016E167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1538044592493&uri=CELEX:12016E167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537887208339&uri=CELEX:52000AP0186(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537887208339&uri=CELEX:52017AP0252
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537887208339&uri=CELEX:52017AP0252
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1537887208339&uri=CELEX:32011D1194
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)620230
https://epthinktank.eu/2017/06/29/eu-strategy-for-international-cultural-relations-plenary-podcast/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563418/IPOL_STU(2016)563418_EN.pdf


In der öffentlichen Meinung wird häufig die Forderung 
erhoben, dass die Europäische Union mehr unterneh-
men sollte, um das Leben der Bürger in verschiedenen 
Politikbereichen zu verbessern. Angesichts der man-
gelnden Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der gewünschten Veränderungen, ange-
sichts der im Ratifizierungsprozess zu erwartenden Hür-
den und angesichts weiterer Faktoren erscheint es 
jedoch unwahrscheinlich, dass es kurzfristig zu erhebli-
chen Änderungen an den EU-Verträgen kommt. In der 
vorliegenden Studie werden 34 Politikbereiche ermit-
telt und analysiert, in denen möglicherweise ein Poten-
zial vorliegt, um auf der bestehenden Rechtsgrundlage, 
wie sie durch die Verträge festgelegt ist, verstärkt tätig 
zu werden, ohne Änderungen oder Aktualisierungen an 
den Verträgen vorzunehmen. Es werden derzeit nicht 
genutzte oder unzureichend genutzte Rechtsgrund-
lagen in den Verträgen im Hinblick darauf untersucht, 
wie durch die Nutzung bzw. verstärkte Nutzung dieser 
Rechtsgrundlagen zu einem wirksameren politischen 
Prozess in der EU beigetragen werden könnte. 
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EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 

Dieses Dokument wurde für die Mitglieder und Bediensteten des Europäischen Parlaments 
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